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dtiUettang.

(£in gemiffer Snbegriff oon Sbeen unb SBerfen, Sßerfön*

üdjfeiten, §anblungen, <Sefüf)len unb Stimmungen, roeldje tft

Hnfang be3 neunjefmten SafjrfyunbertS in granfreidj auftreten

-ober mirfen, btlbet für mein Sluge eine naturgemäß gufammen*

Ijängenbe ©ruppe focialer unb litterarifdjer ^fjänomene, bie fi$

-alle um bie SBieberaufridjtung .einer gefallenen ©röjje orbneu.

$)iefe gefallene ®rö6e ift ba8 9lutorität3princip.

Unter bem $utorität$princip üerfte^e tdj ba8 ^rincip, traft

beffen baS Seben be3 einzelnen üftenfdjen unb ber SBölfer auf

bem SRefpeft oor ber Xrabition bafirt. $)ie Autorität ift eine

9J?Qct)t unb mirft als üücadjt burcf) tr)re bloße ©rjfteng, nicfjt

buxä) ©rünbe. @te benufct als SBirfungSmittel ä^ang un&

3furtf>t. ©ie beruht auf ber freittrifiigen ober unfreimiffigen

llntermerfung ber ®emütf)er unter ba$ ©egebene.

$)a3 9Iutorität3princip fann in $irdje unb ©taat, in ber

@tejeüfd)aft unb in ber gamitie, ja in ber menfdjlidjen @r*

fenntnife als ba£ s$rincip ber ©rfenntnifj unb ®emifjljeit geltenb

gemacht merben. (8$ mürbe %u ber Qtit, beren ©etfteSleben idj

fdjilbern miß, auf all' biefen (Gebieten gur ©eltung gebracht.

<£§ mar ^u ber $eit, beren ®eifte3leben id) fdjilbern mill, auf

tynen allen geftür^t unb über ben Raufen gemorfen. Um gu

oerftefjen, mie eS oon Beuern Ijeroorgeljolt unb befeftigt, unb

mie es nod) einmal gefprengt mürbe, müffen mir erft fetjen,

mie unb traft meldjer Sßrincipien eS mcU)renb ber föebolution

zertrümmert marb.

(53 mar nid)t auf ein 9M auf allen geiftigen ©ebieten

angegriffen morben; aber es l)atte fidj gegeigt, ba& fein 23e*

fte^en in all' ben üerfdjiebenen SebenSfp^ären oon feinem

8} r a n b e 3, ^ouptftrömungcn. III. 1
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Xie iReaftion in tvranfrcirf).

ftet)en in bcr Sphäre, bie als bie f)örf>fte betrachtet marb, —
bie ßirerje nämlic^, — abf)ing. $>enn bie $ircf)e roar'3, meiere

als Autorität ifjre Autorität allen übrigen ©ebieten iuittt)eilte

(3. 93. bem förnigitjume bon ©otteS ©naben, ber (Sfje als

Saframent u. {. ro ). Wit ber Autorität ber Slircfje ftanb nnb

ftelbaherbaSAutoritätSprincip in all* ben abgeleiteten Autoritäten.

A13 bie fircf)licr)e Autorität untergraben mar, flog fie alle aubem

Autoritäten bei ihrem ftalle nad).

9M)t baß ber einzelne 9)?ann, roeldjer im ad^erjnten 3afu>

rjunbert fraftüoller unb erfolgreicher, aU irgenb ein Ruberer,

für bie (Smanäpation be3 ©ebanfenS oon ftirdje unb Dogmen

gemirft, eine foldje SSMrfung feines Strebend oorauSgejefjcn hätte.

Seit entfernt! Voltaire roollte gar feinen äußeren Umftur^.

3n feiner Heilten Zählung „Le monde conune il vau roirb-

ber roeife 93abouc freilief) fet)r entrüftet beim Anblirf ber 93er*

berbniß in ber großen Stabt ^erjepotis, unb erfennt ferjr flar,

roie roeit alles baoon entfernt ift, fo $u fein, mie eS follte, atiein

nach unb nach gewinnt er auch ein Auge für bie guten Seiten

ber jcfjlechten .guftänbe, unb aU e3 oon feinem Berichte au

ben (Sngel Sturiel abhängt, ob bie Stabt oernidjtet ober oer*

fchont werben joll, ift er burdjauS roiber ihre .ßerftörung,

auch oer ^9^1 benft flulefct nicht einmal an irgenb eine 9ie»

form ber Sitten üon s$erfepoli8, ba, „roenn auch wfy
gut ift, e3 bod) jebenfollö erträglich ift*

-

- 9#an fann bieS

Ükifonnement faum revolutionär nennen, unb Voltaire iftr

roenigftenS au 3eiten, berfelben ütteinung nrie 93abouc. SDton

erinnere fich auch, baß Voltaire fich beftänbig an bie gürften,

nicht an bie SBölfer roanbte, um feine Sbeen in ^anblung um?

gefegt 31t fefjen, unb baß er oft genug erflärte, bie Sache ber

Könige unb ber ^Srjtlofop^en fei eine unb biefelbe. AIS barjer

Golbach unb feine Mitarbeiter ocrlautbaren ließen, baß „unter

jenen äftacfjthabern öon ©otteS ©naben, jenen SKepräfentanten

ber (Gottheit, faum ein 9Kal äße taufenb 3ahre einer gu finben

fei, ber ba8 geroöhnlichfte $Ree3r)tlidt)feitö- ober 2ftitleib£gefür)l

ober bie einfachen Talente unb Sugenben befäße", oermochte

Voltaire nicht feinen ©roll $u benähmen, ©ein SBriefmecfjfel

mit bem $önig oon Greußen enthält auch bie heftigften ^orrt*
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Einleitung. 3

auSbrüdje toiber ba§ „Systeme de la nature". (£r erfonnte

fid) felbft in biefen @d)ülem unb if)ren Äonfcqucitjcn nicf)t

toieber.

Sßtd^tö befto toeniger ift e3 Voltaire, welcher roäfjrenb ber

gongen SReöolution ba3 umftiirgenbe $rincip üertritt, gleidjroie

SRouffeau ber üereinigenbe unb fommelnbe (Seift ift. £)enn

SBoItaire Ijatte fraft ber gretyeit be3 inbtoibueflen ©ebanfenS

bas $utorität3princip jerbrodjen, SRoufjeau f)at e3 burd) ba£

allgemeine ©efüJ)l ber SBrüberlictjfeit unb ©olibarität öerbröngt

unb erfe$t. $ie SReüolution fefcte $unft für Sßunft SllleS

in3 SBerf, toaS biefe jroet grofeen ©eifter öorbereitet litten:

fie üoflftrecfte ifyr Seftament; ber inbimbuefle (Sebanfe rourbe

gur utnfrürgenben %$at unb ba§ fogiate @efüf)l gur fmnmefaben

$onftitution. SBoltatre war bie (Sntrüftung, Ütouffeau bie

Söegeifterung.

1*



5>te Jteafction tn ifraitkretrt

i.

<>n amise In gonemtion de tout renv<-rs<T et de

ne rit'n t'-difior. Mais ne fnut-il pas avoir cVtruit

la Bahtille avant de n«'ii «'It'-ver pui s»ui empla-

cPHient? lVja maint architecte »Vvcrtue ä ima-

giner un palais dignc des augustes repreWn latus

de la natiou. Bientöt vous le vcntz snrtir de

dessous les ruines de cette Bastille.

Camille De.sinoulins : Dieeoiirt d<- la lantfrn^.

$>a bie Autorität princtpteH firchüct) unb religiös ift, fo

ift eine ©fjorofteriftif beS SBerhältntffeS ber SReüolution $u Kirche

unb Religion toährenb ber öerfct)tebenen en biefe§S3eri)ältniffe^

unentbehrlich, nm bie geiftige SKeaftion $u öerftehen, it>efcf)e ir)r

folgte. jDcim bo biefe bie Söieberaufrichtung beä 5lutoritätS»

principe begtoecft, beginnt fie fotoohl Ijiftorifdj roie (ogifdj mit

ber SReftauratton ber Kirche.

£ie SReooIution mar ihrem SSefen noch eben fo fer)r religibfer

toie politrjcrjer Sßatur. Sie war bie Ärone beS großen pr)i(ofopt)i«

fdjen SKerfS, baS bie freigeiftigen ©djriftfteHer beS achtzehnten

SahrfjunbertS errichtet hatten, £er SReoolution öon 1789 »er«

banfen mir jene größte (Eroberung beS äftenfchengeifteS aus

ber ^enjerjaft oon Sßorurttjeif unb @eroalt, bie ©emifjenSfreiheit,

bte religiöfe Solercn^. $eine ^Behauptung ift untoahrer, als

bie, melche oftmals oon fatholifcfjen ^chriftfteÖern oorgebracht

morben ift, baß e8 bie djriftliche $irct)e fei, melcfjer bie -IRenfdj*

heit bieS unfehlbare @ut Oerbanfe. $)ie S33af)rheit ift, boft

bie Kirche fid) aufs Sleußerfte jebem Slnfprucr) auf ©emiffenS*

freiheit miberfefcte. 3n bem Slugenblicfe, ba bie SReooIution

beginnt, finb aOe SSorbereitungen gu bem großen 3uf0mmen*

flöße #oiichen bem SlutoritätSprincip auf ber einen unb ben
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6 SUe jReaftion in ftranfreidj.

3nbioibualität3* unb ©olibaritätSprincipien auf ber anbern

©eite getroffen. $)ie gwei £auptfämpfer, bie ^ßijilofophie unb

bie Kirche, ruften fid) jutn Kampf. $llle $ügrer, olle fRtttcr

unb knappen, welche ba$ grofce Xurnier ausfechten follen, ftehen

auf ihren ^Soften, unbefamtt unter einanber, unbefannt ber

2Belt, bie fie Balb mit bem @dt)att ir)rer tarnen erfüllen follen.

©ie ftnb oon gan$ oerfchiebenartiger §erfunft unb haben eine

ganj oerfdjiebenartige Vergangenheit. $)a ftnb 5lblige wie

9)ärabeau, ©eiftlidje wie 9ftaurt), fiavifyt unb Xalleoranb,

Sierße wie ÜDtorat, 9lbüofaten roie
s<Robe3pierre, dichter, Sßfylo*

fophen, SRebner, ©c^riftftetter wie (Signier, (Sonborcet, Danton

unb deSmoutinS, eine gan^e §?erfd)ar oon Xalenten unb

(S^arafteren. die Äirct)e rüftet iljre SBaffen ^u einem »er*

zweifelten Kampfe, ber im Voraus oerloren ift, bie ^eoolution

rücft oor, erft unficfyer unb fdjwanfenb, bann bräuenb, bann

nnmiberftefylicfj, unb balb fiegeStrunfen. (Bobalb bie SReich&»

ftänbe berufen werben, ift ber Kampfplafc offen, bie <5cr)ranfen

fallen auf beiben (Seiten, unb ber grofte Kampfrichter, bie SBelt-

gefdjichte, giebt ba3 Signal ^um 3ufammenfto&.

2Ba3 ift gleich nach bem .ßufammentritt ^er ftänbe ba3

erftc unb einftimmige Verlangen be§ geiftlichen StanbeS? die

Slnnerfennung ber „fatholtfchen, apoftolifdjen unb römifchen

Religion" als ©taatSreligion ^u ermirfen, als ber einzigen,

welcher ein öffentlicher (SultuS geftattet werben folle. Unb bod)

waren Üiepublifaner in gar nicht fo geringer In^ahl unter ber

nieberen ©eiftlidjfeit ; aber zu ber greifet, welche fie forberten,

rechneten fie nicht bie religiöfe. die bemofratifchen Siebte befla«

mirten wohl gegen bie Snquifitton, nannten fie menfchen*

frefferifch uno tigerhaft, aber fie warnten oor ber doleran$.

der reoolutionäre $lbt fauchet, berfelbe, welcher nach ber (Sin*

nähme ber 93afttflc bie breifarbige Uniform ber 9Zationalgarbe

fegnete, unb bie Xrifolore als ^ationalfafme fchuf, bezeichnet

bie Toleranz ^ö^ntfc^ als
ff
ben allgemeinen dolerantiSmuS"

unb meisfagt, wenn fie eingeführt würbe, fo würbe fie nur

jum üoUftänbigen Verfall aller guten ©itten führen. (5r geht

fo weit, ba§ er denjenigen, bie fid) $u feiner SReligionSgemein-

fchaft befennen, baS fRc^t, fich zu verheiraten, oerwehren will,
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$ie ftebolutton. 7

tft)Q man beriet 9ftenfcr)en nicr)t aU burdj ihr Bort gcbunbcn er*

achten fann."

2öie bie ©tänbe als 9cationalüerfamm(ung gufammentreten,

mirb bie ©eiftlichfeit balb $u tonceffionen genötigt, ober

felbft menn bie SWifeftimmung gegen fie $u Söorte gelangt,

«nbet bie Dppofttion ftetS bamit, ftct) in bie milbeften unb

rü'cffidjtSüoflften formen 31t hüllen, g. 23. im gebruar 1790

<3axat bon ber ^riefterroeirje ben 9lu3brucf gebrannt t)attc, bafj

fie ein bürgerlicher ©elbftmorb fei, nnb eine $lngaht ©eiftltd)er,

monmter ber 9lbt 9#anrto nnb bie S3ifcr)öfe üon 9toncö unb

<Slermont, erbittert hierüber auffuhr, über ©otteSläfterung fcrjrie,

unb ben Antrag fteöte, bie fatfjolifdje Religion gur National*

teligton 3U erfrören, marb ber Antrag gmar üerioorfen, aber

auf joldje 2lrt, bafc man bie $engftlidjreit unb Unfidjerrjeit ber

$)emofratie in ber Sftotioirung biefeS (5cr)rtrteS empfinbet. (SS

mürbe, fjeifjt e$, eine $8erle£ung ber ^Religion unb ber ®efüf)le

fein, roeldje bie Serfammlung betreffs berfefben befeelten, nur

einen ^toeifel baran oorauSgujefcen. ÜD?an magte noch nicr)t gu

fagen, roaS man meinte, unb fo faty man nodj eine SBerfammlung

oeren Üftefj^ahl au£ 5re^en^ern beftanb, au ^roceffionen tf)eil*

nehmen unb bem fatfjolifcfjen ©otteSbienfte behuohnen. 9hir

^mei Ütfonate fpäter mürbe ber Antrag, ben ÄatholiciSmuS gur

IWationalreligion $u erftären, abermals eingereicht, bieSmat nact)

2ftaurto'S müthenben Snoeftinen gegen ben Antrag auf (Singiehung

ber Sftrchengüter burdj ben <§taat. (£r mürbe bieSmal Don

einem ©eift(id)en, $om®erle, geftettt, toelcfjer fpäter alSSafobiner

fid) fef)r eifrig bemüht geigte, bteS fein erfteS öffentliches Auftreten in

SBergeffenheit gu bringen. Sftirabeau antmortete mit einer $lpo*

ftrophe an baS genfter im Souore, baS er öon ber Xribüne

aus bor Slugen ^otte, „baSfelbe", rief er, „aus melchem ein

frangöftfcher Monarch, meldjer bie toeltlichen Sntereffen mit ben

geiftigen Sntereffen ber Religion oermengte, bie ftlmte abflog,

meiere baS ©ignal gur Bartholomäusnacht gab". Unb bodj

mich man bieSmal mieber aus unb umging bie @ache, inbem
man erflärte, bafj bie Sftajeftät ber Religion unb bie (Sfjrfurdjt,

melche man ihr fchulbig fei, nicht geftatte, fie gum ©egenftanbe

einer SBerhanblung gu machen. $)ie gange fechte enthielt fich
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8 $ie SReaftion in ftranfreidj.

ber Stöftimmung, unb obenbrein mürbe ein ^ßroteft eingereicht,,

bet oon 297 Sftitgliebern, worunter 144 oon ber ßlerifei, unter*

f^rieben roax. 2Ran fctjtpanftc unb miberfprad) fid> felbft. 35er

SIbel, melier ^unbert 3afn*e bort)er Submig XIV. 93eifafl 311*

gejaucht hatte, als er baS @bift üon Nantes miberrief, mar
buref) bie (Sinmirfung ber Sitterotur beS achtzehnten 3af)rhunbert&

fo umgeftimmt morben, bog er, ba er als ©tanb oerhanbelte,.

in rein üottairinnigem ©eifte fidt) für allgemeine Solerang auS*

gefprocf)en t)atte; aber bod) h<"te er halb unfidjer hinzugefügt,

bie fatf)olifd)e Äirdje muffe «olfSfirche fein. $er SBürgerftanb,

welcher gum $heil janfeniftifdj unb beäfjalb in Söaljr^eit oiel

Weniger freifinnig mar, l)attc fid) als Otanb auf ähnliche auS*

meidjenbe Slrt ausgebrochen. 9lber nadjbem bic Kattonalöer^

fammlung gufammengetreten, mar ber ©tonbpunft principiell

ein fo beftimmter, ba§ jebe Uncjemifetjeit im ©runbe tum üornt)erein

auSgefdjloffen mar. 2>enn einer ber erften <5d)ritte biefer Sßer*

fammlung mar, mie befannt, bie (Srflärung ber 3Henfd)enied)ter

unb unter biefen 9tfenjd)enred)ten ift auSbrütflid) bie gretheit,

gu benfen, felbft in religiöfen fingen aufgeführt. Slrtifel 10
ber (Srflärung tautet nämlich: „92iemanb barf megen feiner

&nfid)ten, aud) nidjt wegen feiner religiöfen 9lnfid)ten, behelligt

Werben, oorauSgefefct, ba& feine 5leufterung berjelben bie gefefelidje

Drbnung nid)t frört". $>er 'ißapft antwortete bamit, biefe Freiheit

als „ein ungefjeuerlidjeä unb mahnmifcigeS 9?ecr)t, baS bie

Vernunft (sie!) erftidt", gu bezeichnen, unb bamit, foüte

man meinen, mar bie Stellung ber beiben Sager gu einanber

beftimmt.

Sftan fpürt, mie bie Situation fid) flärt, als in ber
,

conftituirenben Sßerfammlung bie SRebe auf bie Xolerang fommt.

3n bem Antrage auf bie (Srflärung ber äWenfdjenredjte mar

ein Slrtifet folgenbermafeen gefaßt : „$>ie ®otteSt>eref)rung

gehört gur Pflege ber $oliget; folglich fommt eS bcr (Gefell *

fdjaft zu, fie gu reguliren, einen ShtltuS gu geftatten unb

einen anberu gu oerbieten". 9Mirabeau greift biefen Slrtifel auf'&

$eftigfte an:

#r
3ct) miH nidjt Xolerang prebigen", fagt er. „£ie unetn*

gefchränftefte Religionsfreiheit ift in meinen Slugen ein fo heiligt
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35ie Sieoofution. 9

$Red>t, ba& felbft ba« Sßort 2olerang als SluSbrucf bafür faft

ttnrannifch erfcr)eint, bo bie b(o§e (^rtfteng einer Autorität, meiere

bie Wlafy, gu toleriren, alfo auch e« nicf)t $u tf>un, befifct, ein

Sittentat auf bie greifet be« ®ebanfen« ift". 3n einer ber

folgenben Sifcungen geht er noch weiter: „9ttan hat üon einem

herrfchenben ÄultuS gefproben; ma« öerftefjt man unter herr-

fdjenbem ? id) öerftehe bieg SBort nicr)t unb bitte mireine Definition

baoon au«. Steint man einen Mtu«, melier bie anberen unter*

brüeft? 516er, hat bie Verfammlung nicht ba« Söort Unter*

brüefung geästet? Ober ift eS bie Religion be« dürften, meiere

man meint? Der gürft t)at nidt)t ba« fRecrjt, über bie ©emiffen

$u herrfdjen ober bie Meinungen $u reguliren. Ober meint man
ben Sultu« ber mtpiaty ? ©in äultu« ift eine Meinung, tiefer

ober jener Äultu« ift ein SRefuttat biefer ober jener Meinung.

Slber eine Meinung bilbet fid) nidjt burd) gufammenjä^lung

ber Stimmen. Der ©ebanfe gehört Uli«, ift unabhängig unb

lagt fid) nidjt feffeln".

Üttan fief)t, mie ber 2Jtutf), feine Slnfidjt in religiöfen

Dingen aussprechen, feine Schwingen 3U prüfen begann.

Sehen mir an einem anberen Veijpiel, mit melier SchneÜig*

feit man fomof)f inner* roie außerhalb ber Verfammlung öon

einem fd)üd)ternen Anfange fid) gum Söenmfjtjein ber grofeen

geiftigen SReöolution erhob, meldje borging, gum redjten SSer-

ftänbniffe molle mau fidt) erinnern, baß in biefer Versammlung
bie ^ßortci ber Vergangenheit, meiere au« (Srjbifdjöfen unb

S3tfcr)öfen, ^rin^en, £er3Ögen, 9)?arquiS unb Varonen im Ver-

ein mit einigen Deferteuren be« britten Stanbe« beftanb, noch

fetjr mächtig mar. W biefe Männer, meld)e auf ber rechten

Seite be« Saale« oermeilten, glaubten noch f°um an °' e

oolution unb .fertigten oft unb toieberholt bie ernfthafteften

Angriffe mit einem SBonmot ab.

3m Dftober 1789 ftet)t üor ben Sctjranfen ber 9?ationa(*

toerfammlung eine fettfam au$fef)enbe Deputation in langen

Kleibern unb orienta(ifd)er bracht. (£« ftnb Suben au« (Sljafj

unb Lothringen. Sie flehen im tarnen ihrer ©laubenSge*

noffen um SBarmhergigfeit. „hochgeborene Verfammlung"

,

fpradjen fie, „im tarnen be« dmigen, melier ber Urfprung

Digitized by Google



10 $ie Steaftion in ftranfreicf).

aller ©creditigfeit unb 2£af)rf)eit ift, im Warnen ®otte3, melier

allen 9#en[d)en gfetc^c Wecfjte unb *ßflid)ten oerlief), im Warnen

ber Sftenfd^eit, bie 3al)rl)unberte lang burd) bie entefyrenbe

Söefjanblung beleibigt korben, meiere bie unglürflidjen 9fad)*

fommen be§ ältefteu aller Hölter in faft aUen (hbgegenben

erlitten, erfdjeinen mir, nm (Sud) befdnnören, unter bebauer»

lidjeä ©djitffal ber ©rmägung mürbigen. 2>ie, meiere über*

ad üerfolgt, ü6era(l erniebrigt, unb bod) ftetä untertänig, nie

aufrüljrerifd) finb, £ie, meiere bei allen Golfern ein ®egen-

ftanb beS UmmttenS unb ber Verachtung finb, mäfjrenb fie

SDulbung unb 9flitleib genießen follten, bie 3uben merfen fidj

@ud) 51t ftüfeen unb fdjmeidjeln fid) ber Hoffnung, ba§ 3(jr

inmitten ber fdnoeren Arbeiten, welche (Sud) in Slnjprud)

nehmen, ifjre klagen nidt)t gering fd)ä§en, baft 3fn* mit einigem

Sntereffe bie fdjüdjternen (Sinfprüdje Ijören merbet, meiere fie

aul ber Siefe ber örniebrigung, roorin fie begraben finb, oor

(Sud) nieber^ulegen magen. . . . ÜftÖdjte eine Reform, bie mir

bisher frucr)t(oö erfet)nt haben, unb bie mir mit Xfyränen in

ben Hugen erflehen, (Sure Sßofytttjat unb (Suer SBerf fein";

(Slermont^Xonnerre nimmt fid) mit SSärme biejer rühren*

ben 23ittjd)rift an. 9lber man glaubt nid)t, auf meldjerlei

5lu^f(üdt)tc bie ©eiftüdjfeit üerfiel, um ein sJied)t 3U oermeigern,

ba§ eigentlich al3 fdjon ertfjeilt gelten mußte. 3>r 9lbt 9#auru

ergebt fid). Gr r)at ein breites oermogeneä ©efidjt, bie fieben

Sobfünben im ®eftd)t, mie man öon ihm fagte, einen feften

ÜUhtnb, klugen bie üon sßerftanfc, gal[t^^eit unb ©opf)ifteret

bitten, berjenigen 9lrt üon @opf)ifterei, welche baS (Srftaunen

barüber au3fprtd)t, bafe irgenb 3emanb bieg ©ophifterei nennen

fann. (Sr ift fred) unb faltblütig. (Sr ift e3, ber roenige SWonate

na^er, als man ifjn auf ber ©trage mit bem ®efd)rei: „Wn
ben ßaternenpfafjl mit i(jm

!

" umbrängte, bie $ntmort gab : „9fteint

3hr, liebe greunbe, bafc 3h* baburdj geller fet)cn roerbet?" (Sr

fagt: „2Ber roirb in unferen Zagen nodj öon Verfolgung ober

Sntoleran^ reben! ®ie Suben finb unfere Vrüber. 316er bie

Suben Bürger nennen, mürbe $)a§felbe fein, roie einzuräumen,

ibafe (Snglänber unb 2)änen, olme ba3 3nbigenat3red)t erlangt

. $u ^aben unb ohne aufhören, (Snglänber unb $änen 3U fein,
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$te SReöotution. 11

3-rangofen metben fönnten." Orr oertoeilt bei bem SBucfjerfyange

ber 3uben unb ben übrigen Saftern, meiere man iljnen gufdjrieb.

„$5ie3 SBolf," fäljrt er fort, „fyat fiebgeljn Safjrfjunberte burdjlebt,

ofjne fid) mit anberen 93ölferftämmen gu oermifdjen
; fte fjaben

nur ©elbfdjacfjer getrieben; fein (Sinniger unter iljnen f)at e$

oerftanben, feine $änbe baburdj gu abeln, bafe er feine $flug=

fcfyar geführt, ober ein ©tücf Sanb bebaut Ijätte."

SBenn man roeife, bafe e3 ben 3uben aufs ftrengfte Oer*

boten toar, ba3 geringfte ©tücf ©runbeigentfjum gu beftfcen,

ja bafj fte, toenn fte in eine ©tobt fainen, biefelbe Accife wie

bie ©cfyoeine be^ocjlen mufjten, fo mirb man begreifen, baft biefe

Argumentation nicfjt umoiberleglicf) ift. Aber ber §a& gegen

bie 3uben toar uod) fo grofe, bafe niemanb an berjelben (StroaS

auSgufe&en fanb. 9Jcan fürchtete, bie Suben mürben gang (£lfa&

gu einer jübifdjen Kolonie machen, menn man tfmen Bürger«

redete gäbe. 3a, ein fonft fefjr reoolutionärer $>eputirter au3

bem Sljafj bemerfte fogar, er fönne nidjt für bie SRulje in feiner

sßroüing einfielen, falls ber Antrag auf ©leidjftellung ber Suben

burdjgefje.

$)ie ©timmung mar flau. 9J?an füfjlte, ba& ba3 <Sc^icf-

fat be§ Antraget entfdjieben fei. dlnx ein einziger $)eputirter

roagt ^ßroteft gu ergeben. @3 ift ein noefj gang unbefannter

Sftann, Aboofat oon gac^e, einer oon $)enen, roeldje fidj ba=

mal§ nod) in ber groeiten >7?ett)e gelten unb (jinter ben b,er*

oortretenben ^ßerjönlidjfeiten oerfteeft fafjen, bie nod) gum
größten Xfyeil ben früher prioilegirten ©tänben angehörten,

©ein ©efidjt ift geroöljnlidj unb nidjt fefyr lebhaft, allein un*

^etm(idr) blaft. & ift cinfadj, aber auffallenb fauber unb

forgfältig gefleibet, unb fein §aar ftfct gut. ©djon fein

Aeußereä öerrätf) feine Achtung oor fiefj felbft unb feine Seiben«

fcfjaft für bie Orbnung. $)er ^räftbent nennt feinen 92amen,

auf ben 9faemartb (Semidjt legt: „äJcarjmilian 9ftobcSpierrc."

(5r befteigt bie Tribüne unb fagt furg unb fdjarf: „3)ic

•Softer ber 3uben ftnb eine golge ber (Srniebrigung, in toeldjer

fie erhalten Jwbt. ©ie merben gute STcenfdjen werben,

fobalb e3 iljnen trgenbmie mtfct, & 3« feiu."

Aber er tft ber ©innige in ber gangen SBerfammlung, ber
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12 $ie 9tea!tion in ftranfreicf).

für ben Antrag fpricr)t. ©fjarafteriftifch genug, begriff berfelbe

$roteftanten, ©chaufpieler unb Suben unter einer Kategorie.

$ie üWenfchenredjte ber erften beiben klaffen würben aner*

fannt; ober fea SWirabeau bie Unmöglichfeit ber görberung

beS 3lntrage8 in betreff ber 3uben einfat), liefe er bie 23er*

hanblung über biefen $unft auf unbeftimmte Seit oertagen.

jjwei 3at)re oerftreicr)en. 3m 3of)re 1791 erneuern bie Suben

it)r ©efud). $Iber welch' eine SBeränberung im $one! $)ie

bemütrjige Sitte bc8 ©flaoen ift pr beftimmten gorberung be8

9Ranne3 geworben. ÜJJan appellirt nid)t mehr an bie ©nabe

ber £errfd)enben, fonbern ftüfct fid) auf eine ^Beweisführung.

3cf) führe ben @cf)lu&fa& an

:

„SSenn e$ eine Religion gäbe, bereu 93efenner uid)t Bürger

jein tonnten, währenb bie Söefenner anberer Religionen e3 fein

tonnten, fo würben biefe herrfdjenbe Religionen fein ; aber e3

giebt feine f)errfd)enbe Religion, ba alle gleiche Rechte hoben.

Senn man ben Suben bie ^Bürgerrechte oerweigert, weil fic

3uben finb, fo ftraft man fie, weil fic in einer beftimmten

Religion geboren finb. Slber in fotdjem Salle erjftirt feine

Religionsfreiheit, ba SBerluft ber SBürgerredjte mit biefer f?ret*

r)eit oerfnüpft ift. ©o oiel ift gewifj : inbem man bie Üftenfdjen

gur religiöfen greiljeit erhoben hat, r)at man auch bie $lbfidjt

gehabt, fie gur bürgerlichen greitjeit $u ergeben ; e£ giebt feine

halbe Freiheit, fo wenig e3 eine halbe ®ered)tigfeit giebt."

Wenige 3al)re, in ber 9lthmofphäie Der Rcoolution Oer*

lebt, Ratten biefen ^ariaS (Belbftgefühl unb ©tolg oerliehen.

$)ieämal ging ber Eintrag ohne Debatte burch.

3n ber conftituirenben SBerfammlung fom ber §afj gegen

bie pofitioe Religion unb ihre ^ßriefter, ben bie $h^°f°Phen

ihrem Zeitalter eingeflöfet hatten, noch wicht in Söorten ^um
^uSbrucf). S)a3 befannte SEBort: „Shr Herren Oon ber Äle*

rifei! jefct barbirt man (Such, unb Wenn 3hr Qü&u ar9 ftram*

pelt, wirb man Such bie $ef)le abfdmeiben", erfcholl aus bem
äufchauerraume, nicht au3 bem (Saale. $ie Erbitterung gab

fich oorläufig in £anblungen funb. SllleS Kirchen* unb Älofter*

gut würbe für Staatseigentum erflärt. Voltaire hatte feinen

€dn'ilern bie Aufgabe gefteflt, „d'ecraser rinfäme". £ie
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$>ie SHeöolution. 13

-gläubigen Äatfyolifen faljen in bcn 23efd)lüffen ber conftituiren*

ben SBerfammtung einen SBerjud), auszuführen, maS er mit

biefer Aufgabe gemeint ^atte. 3n einer rechtgläubigen ©df)rift

Don 1792: Conjuration contre la religion catholique et

les souverains" Reifet e§: „Niemals Ijat grifft $irdje fo üiel'

getnbe auf einmal 311 befämpfen gefjabt. ©3 fdjeint, al§ ob

bie ganje §ölle loSgelaffen fei, um ifyren SHuin fyerbeigufüljren.

. . . . $)ie Sßljitofoprjen njoKen bie dnriftlidje Religion nicfjt

nur in granfreicr), fonbern in ganj (Suropa, ja im ganzen

Unioerfum abfdjaffen." 3n biejen SSorten liegt feine Ueber*

treibung. Sßuu ift eS intereffant fid) gu erinnern, bafj bie

Sßljilofopljen, um bieg 9Refultat gu erreichen, fid) an bie fRe*

genten ber grofeen ßänber, an griebridj oon $reu&en, an Äatfw*

rina oon SRufjlanb unb ^tnbere gemanbt Ratten, bafj aber ber

©djiag felber öomSSolfe geführt mürbe, menn man unter bem

SSolfe'ben Sftittelftanb oerfteljen nrifl. $er $apft irrt ftd) ba-

t)er nidjt, als er oon ber conftituirenben SBerfammlung in einer

Slnfpradje an feine $arbinäle fagte, bie ftrangofen t)ätten ficr)

3u ©flotten einer SBerfammlung öon $fnlofopf)en gemalt, unb

oergeffen, baft bie Nationen bie glücflicf)ften feien, meldte ifjren

Königen gel)ordnen.

$ie *ßriefter, meldte, rote befannt gefunben Ijaben, tooran

e§ bem 2lrd)imebe3 gebracr): ben $unft auftertjalb ber Qsrbe,

in ber anberen SSelt, oon mo au§ fie jene bewegen fömten,

begannen fcf)on jejjt bie ^romn^eu ^u fanatifiren. 3n 2lrra3

tourbe ein 23ilb umfyergetragen, auf meinem Stfaurtj unb bie

Sflotjatiften ^ur ,redjten <5eite beS ©efreu^tgten, bie Revolutionäre

auf ber anberen (Seite unter bem böfen ©djädjer abgemalt

roaren. ©in magrer Slufrufjr fanb in 9?ime§ bei ber SJiacr)*

rtdjt ftatt, bafe ein $roteftant, ©ain=(£tienne gum ^räfibenten

ber 9iationatoerfammlung crroäfjlt morben fei.

^ie oerfaffungSmäSige Orbnung ber ftirdjenoerljältniffe

rourbe burd) eine Sldiaiy ^mifc^en ben ^oltairianern unb ben

Sanfeniften ber SBerfammlung erreicht. SeWere roaren fidjer*

licr) gute (Stiften, allein bic potttifdt)e 9leu&erung be» janfe*

niftifd)en $atali§mu$ mar in feiner £>tnfid)t oerjdjieben oon

ben polilifdjen ßonfequenaen be§ $oltairiani3mu$. 2>ie Saufe*

Digitized by Google



14 Tic %
Jieaftion in ftranfreirf).

niften {jagten als rcligiöje Seute bie irbifdje ©röfce unb ^icfeeit

als gataliften ba3 menfd)lid)c Slenb gut, fie Ratten ate edne

Bourgeois ba£ ®leid)heit3geiühl nad) oben unb baä Ungleid)*

heitSgefüfjl nad) unten, ganz rote bie ^oltairianer.
'

Sie

ftimmten bafjer oollfontmen mit $iejen betreff« ber (Sin*

Ziehung ber ßircrjenicrjäfte überein. £azu fam, baj$ bie Ütfaffe

Sfanbale, ^u benen baä Seben ber höheren $eiftlid)en &nlafj

gab, ihren moralischen Sinn empörte. So mar e3 3. 33. be=

fannt, bafi SJcabemoifeüe ©uimarb, bie (beliebte beä Sötfcf)ofS

SaranteS, geiftlirfje ^frünbe (unter ben Dpernfouliffen öer»

fdjenfte, bafe ber ßr^bifdjof öon 9?arbonne in einer feiner 3lb=

teien einen ganzen Sparern unterhielt, bafj ber ttarbinal öon

SDcontmorenct) öffentlich mit einer Aebtiffin ^ufammenlebte, ja

bafe bie öernfjarbiner in ber Abtei ®ranfefoe eine ganz fleine

©tobt mit einem eigenen £amenquartier unb mit allzeit ge*

becften Sijcfjen für ifjre Crgien eingerichtet fetten. (£a£

ßeben bnfetbft ift öon einem Augenzeugen, bem rorjaliftifdjen

unb flerifalen Sdjriftfteller 9JcontegailIarb im zweiten 33anbe

fetner Histoire de France befdjrieben morben.) ^ätte man
ftcr) nun bamit begnügt, bie Scrjäfce ber Äirdjenrjäupter einzu*

giet)en, (o rjätte .man fie gelungen, entmeber nachzugeben,

ober ein^ugeftehen, bafj if^er Dppofitton Habgier 5U ©runbe

lag. Aber man taftete it)re SJiSciplin an unb fdmf ir)nen

folchergeftalt einen SSorroanb zum SGÖiberftanbe. 3ebe 9)2obi*

ftfation ber äußeren gormen beS ÄultuS gab ilmen Anlaß zu

bem tauten (Seftfjrei, bafj bie Religion in it)rcn ©runböeften

erfct)üttert fei. $ie niebcrcn ©eiftlicf}en roagten barjer faft

niemals ben (£ib auf bie SSerfaffung abzulegen. Xfyat (£iner

e$, fo roarb ber geringe ßofm, ben er öom Staate empfing,

mit bem 93lutgelbe be$ SubaS öerglicfjen, obfcfjon man e3 früher

ganz in oer Crbnung fanb, ba& bie 93ifd)öfe ^aläfte unb

©arten befa&en. unb in jeglicher Art ßebenSgenufc fcfjroelgten,

roährenb bie niebere ©eiftlicrjfeit zur felben 3eit jörmlid) au£*

gehungert roarb.

$er Einzige, roelcher, ohne SBoltairianer ober Sanfenift zu

fein, an ber $>i3fnffion über bie $ircr)enöerfaffung tytii nahm,

roar SRobeSpierre. (£r hob SRouffeau'3 „bürgerliche Religion"
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(Contrat social 4, 8 ) fyxwx, beten Dogmen „bie (Srjfteng einer

mächtigen, intelligenten unb allwiffenben ©ottheit, ein fünftigeS

Seben, bie Belohnung ber @erecf)ten, bie ©eftrafung ber 33bfen,

bie ipeiligfeit be§ gefellfchaftlichen Vertrages unb bie ©taatS*

geje|e" finb. (£r mar ein 9ttann ber Drbnung, fein (Gläubiger.

3)ie föeligiofität beftaub für ifjn in ber Erfüllung ber gefeHjcr)aft*

liefen Pflichten. $ie ßlerifei betrachtete er als ÜJcagiftratS*

perionen, als tücttlicf)e ^Beamten. 9ftit 9?ouffeau'fd)er Smpfinbfam*

feit rief er bie Sßerfammlung an, bie alten unb fchmacf)en

^riefter -$u unterftüjjen, unb bat namentlich für biejenigen ^u

Jorgen, welche über fiebrig Safere alt feien unb roeber eine

^cnfion nodj ©portein fjätten ; aber ber Antrag würbe abgelehnt.

SRobeäpierre'S ^ar no(h nic^t gefommen.

£ie neue Drbnung ber $>inge gab auf beut Sanbc Slnlafe

311 poffirlidjen jowoljl wie brutalen ©ceuen. 9Äon finbet in

Mamille £e$moulin'3 Sournalartifcln eine fef)r f)umoriftijcf)e

©djilberung be3 unfreiwilligen HbfdjiebeS eines £orfprebiger$

üon feiner ©emeinbe. Sin ber ftirerjenthür finbet er eines ©onn=
tag§ nadft bew ©otteSbienfte 311 feiner Ueberrafchung einen riefigen

f)od)bepacften SMöbelmagen mit alT feinen (Sffeften, oben auf

bem Sßagen fifct weinenb feine Saüotte, bie „®ouüernante",

welcher ber <Sct)ntmeifter mit einer Sljräne im 5luge Sebemofyl

fagt. @r wirb unter bem ftiufe: „Seben ©ie wot)l, leben ©ie

Wof)l, $od)el)rwürben!
w

auf ben SBagen gehoben, unb fort,

ge^f 3, obfd)on er fct)ilt unb fetjimpft, fo lange er noch feinen

©lorfenthurm erblicfen fann. 2ln anbeten Orten jebod) würbe

ber (5ib bem s$riefter mit bem Bajonett auf ber ©ruft abge*

3Wungen, ja in einem oerein^elten Jyalle mürbe er, als er auf

ber ®an$el ftanb, burd) einen glintenfdpfj getöbtet. beging

man nun auch folchergeftalt einzelne $lu£fchreitungen wiber bie

eibweigernben Sßriefter, fo mar $ie3 bod) als fehr gering 31t

achten gegen ^aS, wa3 üon ihrer (Seite gefchar). ©ie fdnlberten

ber Sanbbeüölferung bie bürgerliche Serfaffung, welche in

SBirflichfeit bie Religion gar nicht angetaftet hatte, als ein

SBerf be3 Teufels, ©ie lehrten, ba& e3 eine Sobfünbe fei,

ba3 ©aframent üon einem ^riefter $u nehmen, welcher ber

Regierung ben (5ib geleiftet, ba& bie iinber, welche ben üon.
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btefen ^ßrieftern eingefegneten (Srjen entsprängen, als Söaftarbe

gu betrachten feien, ja ba& ber tfiuä) (SotteS auf ber Söiege

jebeS folgen &inbe$ lafte. ©alb mürbe ein öerfaffungSmäfjiger

Sßriefter mit Steinmürfen in ber ftircrje verfolgt, balb ein anberer

an bem Kronleuchter beS drjoreS errängt. Die 5?ircfjen, meiere

bie Sßationalberfammlung hatte {(fliegen laffen, würben mit

5lrtf)ieben geöffnet. 3n einzelnen Departements flogen mörberifdje

Söanben oon pilgern unter ber ftüfjrung t>on ^rieftern über

bie gelber, mit gtinten unb ©piefeen bewaffnet. $lm fcfjlimmften

ging e3 in ber ^Bretagne $u. S&eun bort ber fct)lid)te SÖauer

üiele leiten meit Don feinem $ircf)fpiele fortgemanbert mar, um
einen eckten, b. 1). unbeeibigten Sßriefter gu frören, unb bann bei

feiner £eimfer)r ein Dnfcenb feiner Dorfgenoffen au3 ber eigenen

$ircr)e r)erau3fommen jat), mo fie in aüer (^emäct)(icr)feit ben

neuen ^ßriefter gefjört furtten, mar fein §aft fo unbänbig, bafj er

fict) gu jeber ©emalttrjätigfeit berechtigt glaubte, 511 ber er oon

fircf)ticf)er Seite aufgehest mürbe.

211S je£t bie gefefcgebenbe SBerfammlung gufammentrat, gau

e3 feine Stäube mer)r. Der$lbel mar auSgemanbert, unb bie

r)öt)ere ®eiftlicf)feit rief im ©rjl ben Seiftanb ber fiemben

£öfe an. Die niebere ©eiftlicrjfeit mar fanatifcf) fontrareoolutionär

unb t)c^te bie unmiffenbe Spenge gegen bie Jreiljeit auf. Die

Spraye, metd)e jefct in ber 93erfamm(ung geführt mtrb, ift

fjimmelroeit oerfdjieben oon ber früheren. Die fteljenbe Auflage

miber bie Religion ift bie naio formulirte, bafe fie nicr)t mit

ber SBerfaffung übereinftimme, unb miber bie ®eiftlid)feit, bafj

fie auöfc^tiefetidt) barauf ausgebe, it)re ©üter unb Scf)ätje ^urücf

gu erlangen. Die ßügen unb ©emalttrjaten ber Pfaffen t)aben

bie Stimmung aufs 5leufjerfte gereift. Söenn ficr) ein paar

perfönlidje Stimmen oernefnnen laffen, mie bie be3 Dichter«

5lnbre genier, melcrjer äußerte, ba& bie s$riefter ben Staat

nict)t ftörten, menn biefer fief) ntcfjt mit ifjnen befcfjäftige, ober

mie biejenige Xadenranb'S, melcrjer fagte, ba feine Religion ein

©efefc jei, bürfe auch feine Oteligion ein Serbreerjen fein, fo ift

e§ büct) je£t bie Voltaire'jdje ßntrüftung, meiere für eine lange

$ett allein ba3 SBort l)at.

Diefe ßext ift bie <ßeriobe ber ©ironbiften, unb ber
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<5HronbiSmuS ift ber fjiftorifcrje 9luSbrucf für Voltaire'S ©eift.

$)er ©ironbift ift 3nbiüibualift bis 311m 5leu&erften, liberal im

mobernen (Sinne biefeS SöorteS, näinlidj in fofcrn, als er baS

t>on ber 05efelXfcr)aft abgefonberte Subioibuum unb beffen 93er*

nunft $am einigen 3Rtdt>ter über feine Umgebungen unb fict)

fetber macf)t. $)ie inbimbuelle Vernunft füt)lt ficf) nidtjt Oer*

anlajjt, ber ©efellfdjaftSreligion unb ifjren Vertretern irgenb eine

URücfficfjt $u ermeifen.

$>er berühmte $üf)rer ber ©ironbiften, Vergniaub, rebigirt

•eine
sßroflamation, morin eS Reifet: rr

^lufrür)verifcf|e ^Sriefter

bereiten eine (Erhebung miber bie Verfaffung oor, biefe frecnen

Trabanten beS Despotismus rufen alle $fjrone um ©olb unb

©olbaten an, um baS ©cepter J^ranfreic^S gurücf $u erobern".

911S Sttinifter beS Snnern fagt SRolanb: „S(ufrüf)rerifd)e unb

heud)lerifd)e $riefter, meiere it)re ^läne unb Seibenfdjaften mit

bem heiligen €>d)leier ber Religion bebeden, tragen feinen 2ln*

ftanb, ben Fanatismus aufeuftadjdn unb it)rc irregeleiteten

2Kitbürger mit bem ©cfnoerte ber Sittoleran^ ^u bewaffnen".

3a, bei bem Antrag, bie ^riefter beS ßanbeS gu oermeifen,

(priest Vergntaub, Jjalb im @cr)er^ fyaib im (Srnft, als fönnte

man boer) friedlicher SCßeife bem ÄuSlanbe nict)t ein fo argeS

Unzeit zufügen, ihm bieS @efd)enf auf ben §alS ^u fRiefen.

„$vm Allgemeinen ", fagt er, „giebt eS nichts UnmoralifchereS,

als einem 9?ad)bart>olfe bie Verbrecher aufeubürben, öon meieren

ein ©emeinmefen fief) felbft befreien null". (£r tröftet fidt> inbeffen

bamit, bafj fie in Stallen als roaare ^eilige empfangen merben

mürben, unb „.bafc ber Sßapft in bem ©efdjenf fo oieler lebenbigen

^eiligen, bie mir ihm fenben, einen befdjeibenen Verfudj fcfjen

toirb, ihm unfere Qfrfenntlid)feit für alT bie Arme, bie Seine

unb bie Reliquien tobter ^eiligen auSjubrütfen, mit meieren er

Saljrhunberte t)tnburc^ unfere fromme ßeid)tgläubigfeit fo reich

bebaut l)at".

3a, fügt ber ©ironbift 3Snarb, ber fpätere ^räfibent beS

ÄonoentS, rjiugu : „2a$t uns biefe Sßeftfranfen in bie Sagarethe

föom'S unb StalienS fenben". (5r entmicfelt, menn ein ^riefter

:oerberbt fei, fei er eS niemals Ijalb; baS Verbrechen öer^eihen,

fei SaSfelbe, mie baran XtyW nehmen ; bem gegenwärtigen Qu-
» r a n b e * , fcauptftrömimsen. III. 2
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18 $te 9?ea!tton in ftranfreid).

ftanb ber $>inge müffe ein (£nbe gemalt werben, unb e3 jeietr

bie geinbe ber SReoolution felbft, welche biefelben fangen, fit

gu germalmen. (Sr ruft gum erften ÜM baS fürchterliche 28ort,

welches fpöter ein fo oielfältigeS (Scfjo fonb: bebarf Fetner

SBewetfe". @S bebarf feiner 93eweife, b. Ij. ber ^riefter mufr
au# ftranfreid) gejagt werben, fobalb ii6er ifjn geflagt wirb.

Unb ba jefet bie Befürchtung laut wirb, burcf) biefe 9Wa&*

regeln ben Söürgerfrieg herauf gu befchwören, hält ber befannte

©ironbift ©uabet, ein ®d)üler ^olbach'S, eine beruhigenbe SHebe,

Worin er u. fagt : „Sebermann weiß, baß ber ^ßriefter eben

fo feig wie habgierig ift, baß er feine SÖJaffe als bie be£ $lber»

glaubend fennt, unb baß er, nur an tfjeologifche $lopffed)tereien

gewöhnt, auf einem <Sd)(acf)tfelbe für 9?id)t8 gu rennen ift".

(£§ geigte fid) balb, wie ooflftänbig ber gute ÜWann unb feine

©efinnungSgen offen in biefem fünfte fid) irrten, unb mit welcher

i*eibenfdjaft bie s^riefter bei bem nadjfolgenben SBürgerfriege air

ber ©pifce marfdjirten. — 33alb fommt e3 fo weit, baß bie*

fRebnct ftd) förmlich entfchulbigen, wenn fie genötigt finb, bie

SBerfammlung üou biefen ©egenftänben gu unterhalten. 3n
einer SRebe oon $ranc;oi3 be 9cante8, in welcher er, wof)l ge*

merft, als 2Bortfüf)rer eines ®omite3 auftritt, fjeifet eS: „Sir
fönnen un£ über bie 9?otr)wenbigfeit, in ber wir uns befinben,

(Sie üon bem ^riefterfultuS gu unterhalten, nur burd) bie

Hoffnung' tröften, baß bie äÄaßregeln, welche Sie ergreifen

werben, ©ie balb in ben @tanb fegen werben, nie wieber baüon

reben gu hören". £ie gange ÜJebe ift ein ©ewebe oon Xerb*

Reiten, bie ich übergehe. §od) unb fiebrig theilt biefe (Stimmung,

(liner ber Üflinifter öubwig'S XVI., ber grobe unb gewalttätige,,

teibenfdjaftlidj revolutionäre ßafjier be ©eroifle, fagte eines

$age3, als er auS bem @toat^ratt)e fam, gu feinem (Sollegen

SRoflemtte, ber uns in feinen Sflemoiren baS SBort aufbewahrt

hat: „3dj wollte, id) hätte baS öerwünfdjte Ungeziefer öon

^rieftern aller Sänber gwifchen meinen Ringern, um fie alle

auf einmal gu germatmen". W\t ftiller SBürbe jeboch fam ber

SReoolutionSgeift gu Sßorte in einem ©enbfdjreiben, baS bie SRe*

publif an ben ^apft fanbte unb beffen Slbfaffung man einer

grau übertragen hatte. $a$felbe ift an ben „gürft»23tfchof
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oon $om M
abreffirt. 3m 9?amen ber SRepublif fdjreibt 9)?a*

bame sJiolanb an ben^ßapft: „£u oberfter s
Jkiefter ber römi*

fdjen Äirdje, $>u gürfl eines ©taateS, meldjer Steinen $änben

entfd)Iüpft, miffe, bafj Xu <Etaot unb $ird)e nur burd) ein

uneigennü^igeS Söefenntnifc jener eoangelifdjen ©runbfäfce be=

toaf)ren fannft, mefdje bie reinfte £emofratie, bie flärtiidjfte

9J?en[d)enliebe unb bie oollfommenfte ©leidjfjeit atf)tnen, unb

mit meldjen bie Statthalter (Slvrifti fid) nur 311 fdjmürfen gemufjt

haben, um eine $err|djermacf)t gu t>ermef)ren, bie jefet bor Hilter

jufammen bridjt. $5ie Safjrhunberte ber Unmiffenf)eit finb

bafnn".

Söorte gleich biefen nehmen fid) mie perlen amifchen 23Iei-

fugein auö, menn man fie neben ba3 Uebrige hält, mag ge*

fdjrieben unb gefagt mürbe. $ie $?\t ber ruhigen Ueber^eugung

ift um, bie $eit ber entfeffelten fieibenfcrjaften hot begonnen.

Unb bie Seibenfdjaften folgen ber ©pur ber Uebergeugungen.

£er £afj gegeu ben $atf)olici*mu8 erreicht feinen §öf)epunft

tiefer £afc flammt mie eine einige ßolje über granfreid).

ift bie golbene ßt\t ber ®Iub3.

$ie (£orbelier§ Ratten ihren $Iub in einer $Iofterfudje.

ß^ateaubrianb Jjat benfelben als 5lugen^euge in feinen 9Jce*

moiren betrieben. $llle ©emälbe, alles ©d)ni£merf, Tapeten

unb Silber maren t)erabgeriffen, nur ba3 blofce ©feiert ber $ird)e

blieb gurücf . 3m (S^or ber Eirdje, mo SRegen unb SCßinb burd)

bie gerfdjlagenen ©Reiben ber SKofe Ijereinbrangen, mar ber

©i£ beä Sßräfibeuten, ©einen £ifd) bilbeten ein paar £>obel=

bänfe, bie neben einanber gefteOt maren. Sluf ihnen lag eine

Sln^a^I xoityx äftüfcen, unb Seber, ber fprecrjen moÜte, fe|te erft

eine rotlje 9J?üfec auf. hinter bem $räfibenten ftanb eine

©tatue ber*Ägrei|eit mit ^erbrochenen goltergeräthfchaften in ber

$anb. ,8immerf)oI$, zertrümmerte Sänfe unb $irdjenftüf)le,

gragmente gerfd)Iagener ipeiligen bilbeten ©i|e unb ©djemel

für ben großen Raufen beftaubter unb milb auSfefjenber Qu»
fdjauer in" burcr)löcr)erten ©armagnolen (fo nannte man ihre

3acfen)'unb mit ^etfebarben auf ben ©djultern, ober bie nacften

Slrme über ber ©ruft gefreut. $)ie SRebner jpracfjen {ich berb

unb unverblümt au§, jebeS $>ing mürbe bei feinem regten

2*
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20 $ie SReaftion in ftranfreid).

Kamen genannt, ein crmifcheä SBort unb ein ctjnifdjer @eftu$

ermecften Söeifotl. ©egner unterbrachen fie; gumeilen mürben

fie aucf) oon ben f(einen, bunflen, freifdjenben Suten unter*

brodjen. meiere unter bem ®lofterbncf)e gewohnt r)atten, unb

jefct burrf) bie jertrümmerten ffenfterferjeiben au$ unb ein flogen,

in ber Hoffnung, irgenbmo Jyutter $u finben. $ie ©locfe beä

<ßräfibenten oermocr)te fie nid)t $um ©djmetgen gu bringen, bis*

toeilen fdjoß man nad) ihnen, unb fie fielen btutcnb unb jappelnb

auf bie Serfammtung herab. §ier fpradjen Danton, SDcarat

unb (SamiHe $)e§moulin$, ber liebenSmürbige unb mifcige

(Samifle, roelcher für jo gemäßigt galt, baß er ficr) gegen bie

Auflage ber Sdjeinheiltgfett oertheibigen mußte, unb melier

noch oor bem 9iebolution3tribunal ben «Sansculotten 3eju$ im

Uhmbe führte. Qsr t)atte feine s$rioatgrünbe, bie ^riefter gu

Raffen. 5118 er im $)ecember 1790 ficr) mit feiner geliebten

Sucile — un^roeifeltjaft eine ber fcr)önften unb reinften grauen*

geftalten ber 9ieoolution — oerbeiratfjen mollte, unb als feiner

Sereinigung mit ifjr nur noct) bie priefterlicbe Seftätigung

fehlte, mar fein ^riefter gu finben ber it)n trauen mollte, meft

er in einem 3e^un^arr^c ^ Qcfagt hatte, 2)?at)omeb
T

§ Religion

fei gerabe fo einleucfjtenb, mie Sefu Religion. (£r mußte baljer

feinen SluSfprudj roiberrufen unb gut Seichte gehen, um ftd)

t>err)eiratr)en gu fönnen. 5tber jefct nahm er feine föeoanche.

3n feinem Statte „Le vieux Cordelier" jcrjrieb er: „27can

hat ba§ Kapitel oon ben *ßrieftern unb oon allen ^Religionen

gejcfjloffen, menn man gejagt hat, baß fie ehmnber barin gleichen,

baß fie alle gleich lächerlich finb, unb wenn man angeführt

hat, baß bie Xataren bie (Sffremente be§ Dalai Lama al3

bie größten Secferbiffen oerjpeifen. (53 giebt feine jo jämmerliche

3toiebe(, baß fie nicht als SupiterS (bleichen oerefjrt morben

märe. $)ie Mongolen beten eine ®uh an, meldje ber Gfegen*

ftanb eben fo titeler Slniefätte ift, mte ber ®ott HpiS. . . 2Sir

haben fein 9tecßt, unS^iber all' biefe Dummheiten $u ärgern,

mir, bie mir fo tange m unjerer Einfalt uns haben betören

(äffen, gu glauben, que Ton gobait un dieu comme on avale

un buitre". Sei ben SorbelicrS ging Souftalot'S einflußreiche

Reitling .,Les revolutions de Paris" oon §anb gu §anb.
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Sur ftaftengeit 1792 ftotib in SSeranlaffung ber SKarftooffen

in berfelben gu lefen : „Qu ber 8?\t, als e3 eine fjerrfcljenbe

Religion in ^ranfreicf) gab, bulbeten bie gefrönten ©aufler

feine Äonfurreng in ber füllen SBodje. @3 war bamalä nur

iljnen erlaubt, SBorftefiungen gu geben. Sefct ift bie ßonfurreng

frei. SEßenn ber ^afct)cnfpielcr inbeft fein 93rettergerüfte befteigt,

ift er mit einem pojfirlicfjen $oöföu£ unb einer Sftantille be*

fleibet, bie ifjn in ber SBolfsmenge um tt)n f)er bemerfbar macfjt

;

aber wenn bie SBorftellung aus ift, legt er fein $oftüm ob.

Ter ^riefter bogegen fe$t feine fRotfe aufierfjalb ber Scene fort

unb behält bie 9D?a3fe gum täglichen ©ebraudj . . . SSann werben

fie erröten, bie §avlefine be§ 9Jienfcr)engefcf)lecf)t3 gu fein?"

SSon jefct an wirb bie fter)enbe revolutionäre 93egeicf)nung ber

Sßriefter Sfjeopfjflgen (©ottesfteffer). ßurg barauf bringt ba$»

felbe SBlatt einen Slrtifcl, worin biefelbe ättafjregel gegen bie

Sßriefter öorgeferlagen wirb, weldje Sodanna üon Neapel für

berüchtigte ^rauengimmer einführte: „9#an muß fie in ein

$ou$ einfdjliejjen, wo fie Xenen, welche fie befudjen, fo oiel

öoiprebigen unb beten fönnen, wie fie Suft fjaben ; aber eä muß
ifmen t>ei toten Waben, auägugeljen, bamit fie nieftt bie S3et)ölferung

oetpeften". £ie3 wmbc im SIpril gebrueft. 3m 2tfärg t)atte

bie gefefcgebrnbe 9?erfammlung, in ber übrigeng menfcfjenfreunb*

lidjen Slbfidjt, ben gum STobe $Berurtf)eilten jeglidje ?lrt pf)t)fifd)er

Tortur gu erfparen, eine gewiffe ätfafdjine gur SBollftrecfung

ber $obe§urtf)eile aboptirt, weldje guevft an Seidjen oer[ud)t, balb

aber bei ben Sebeuben gur Slnwenbung gebradjt würbe. Sie

Wnrbe ©uiOotine genannt, unb man fpürt etwa« oon iljrem

fd;arfen 53eil in bem gulefet angeführten Slrtifel. S3oltaire'3 SSein

ift hier gu ©ift unb ©alle geworben.

£em ßlub ber GotbelierS ftanb ber Safobinerflub oon

einem fcljr üer^djicbcnartigen ©Ijarofter entgegen. Seine ©eifteS*

ridjtung war fd;werfällig, ernft unb pebantifcf). (Er ftellte fief>

unter SKouffeau'S, wie ber Älub (SorbelierS unter SBoltaire'8

$lufpieicn. (Sr war organijatorifd) unb foi maliftifd), be^ölb

füllten unabhängige Naturen, wie Gcmifle $e*mouliu3, ober

unbefonnene Naturen, wie Danton, fid) in bemfelben heimifeh

Ta« erfte Programm ber Safobiner war ööllig rouffeauifef)

.
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Siebe $ur Gleichheit, §afj gegen bie fonbentioneflen Ungleich*

fetten ber Vergangenheit; baju famen falter unb berechneter

revolutionärer ganatiSmuS, ^errfdjgier, unb hinter bem Hillen

Siebe $ur SRegel, b. h- jur Orbnung ber Gtefellfchaft nach

9touffeau'3 $rinäpien.

$ür Den, toeict)er bie ge>c^tdt)t(tc^ert Phänomene litterarifd)

betrachtet, ift in ber ©efdjichte ber föeoolution nichts auffälliger

als bie Klarheit mit welcher alte Ijanbelnben unb auftretenben

Sßerfonen it)re 2leu&erungen ober §anblungen auf bie Sittera*

tur beS achtzehnten 3af)rhunbert$ 3urücffür)ren. Sftan follte

meinen, bafj fie feine anbere (Sr)re erftrebten, als bie, fertige

SCt)eorten in s,ßrari3 umjutoanbeln. §ln Sftirabeau'S ©rabc

hmrbe $u feinem Bühnte gefagt, bafj er über bie ^ßr)ilofopr)en

ben 2lu3)pruch gethan: „€>ie haben baS Sicht gefdjaffen, ich

Witt bie ^Bewegung fdjaffen", unb 'ß giebt faum eine ©teile

im „Contrat social"', bie nicht mährenb ber 9teooIution ent*

Weber in eine öffentliche ©rflärung, ober in einem 3cüung3«

artifel, ober in eine SJiationafoerfammlunjSrebe, ober enblid)

in bie Serfaffung ber SRepublif übergegangen märe.

Die roichtigften Definitionen |biefe$ föouffeau'fchen SBerfeS

(bie 2Kacht als oom Sßolfe auSgerjenb, ba8 ®efefe als $robuft

beS allgemeinen SBiflenS) fommen wörtlich in ber (Srflärung

ber 3Äen[chenrechte üor. ©obatb bei ben Safobinern ber

HffociationSgebanfe auftaucht, führen fie ihn augenblicflich auf

SRouffeau jurücf, unb gebrauchen alle feine «Stichwörter. 3n
einem Slrtifel in „La bouche de fer

u
jehreibt ber 2lbt ftaudjet

:

„Erhabener Sftouffeau! gefühlooller unb wahrheitSliebenber

©eift! Du bift einer ber (Srften, ber bie ewige Orbnung ber

©erechtigfeit oerftanben fyat. 3ö/ jeber ÜÄenfcr) hat sJiecht an

bie (£rbe unb mu& $u eigen haben, maS er $u feiner (Srjftenj

bebarf. 3n bem affociatioen Vertrag, w?lcf}er ben fouoeränen

Defreten ber Statur unb ber 99illigfeit geinäjj ein Volf erfdjafft,

giebt ber SRenfch fich ganj feinem Vaterlanbe r)in unb em*

pfängt fich 9ani °^ £anö beffelben." Unb mit faft ganj

berfelben SSenbung brüeft ©aint*3uft fich fo in feiner $ebe

für ben $ob Submig'S XVI, auS: „Der ®efettfchaft«oertrag

ift ein Vertrag $wifchen ben ©ärgern unb nicht ein «ertrag
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mit ber Regierung. Man fyat feine SScrpftid^tungcn f)infid)t=

lief) eines Vertrages, ben man nicht gefctjloffen ^ot". Ottern

SRobeSpierre ift Derjenige, toetd^er als (Stjef ber 3afobiner

überaß ber föouffeau'jdjen ®eifteSricf)tung ihren töpifcfjen SluS*

brucf giebt. ©ein erfter öffentlicher Schritt war bie Söeant*

toortung ber Preisfrage, roetc^e bie 2lfabemie öon ÜKefc gcfteCCt

^atte: lieber baS 93orurt^eU, welches bie Familie ber gefefc*

lid) SBerutt^citteit an beren ©cfjanbe theitljaftig macht" ; er

hatte ben Preis gemonnen, unb nicht aufrieben bamit, bie Qvl*

fäfle ber XobeSftrafe befämpft gu hoben, fyattt er bt\ (Gelegen-

heit ber (Einführung ber (Guillotine fich auf's |)eftigfte gegen

bie XobeSftrafe felbft erflärt. 2Bie man fieljt, fonnte SRiemanb

in ber Xtyoxk bem (Gefühl mehr Spielraum geben, als er.

(Sr mar ber erfte geinb beS ^Rationalismus ber ©ironbiften,

unb beShalb fel)en mir ihn gu bem 3eüPunfte> öCS bicfe in

ber «Cottaire'fchen Dichtung am roeiteften gingen, eine Slbreffe

an bie Safobiner einreichen, in toeldjer er erflärt, bafj bie

SReoolution unter (Gottes Seitung ftehe. @r empfinbet ben

Drang, feinem reoolutionären PatfjoS einen SluSbrucf gu geben,

welcher benfelben gu ber fogenannten natürlichen ^Religion ^in*

führt. SRouffeau hötte in bem „(GlaubenSbefenntnifj eines fa*

üotnfchen priefterS" gefagt: möge nun bie SRaterie emig ober

erraffen fein, möge ein paffiüeS princip erjftiren ober nicht,

jo oiel fei bodj gemifj, baj$ Ellies (SfujS fei unb eine eingelne

Sntelligeng öerfünbe, unb hatte hinzugefügt : Dies Söefen,

roelcheS mit! unb welches fann, roelcheS felbfttfjätig baS Uni-

oerjum beroegt unb aUe Dinge orbnet, nenne ich ©Ott".

SRobeSpierre ftreibt 1792: „3ch öerabjdjeue fo fehr roie 3e*

manb alT bie gottlofen ©eften, roeldje @hr9c»^ Fanatismus

unb alle Seibenfehaften mit bem -Kamen beS (£roigen bebeefen,

ber bie SRatur unb bie 3Renfchhe'rt erfchuf. 2lber ich &in weit

baoon, ihn mit jenen ©chroachföpfen gu oermengen, meldte ber

Despotismus als SBerfgeuge gebraucht ^at. Die SBorfehung

angurufen unb bie 3bee oon einem eroigen SSefen auSgufpredjen,

baS roefentlich auf bte (Gefchicfe ber Nationen einwirft, unb

baS mir auf eine gang befonbere SBeife über bie frangöfifche

SReöotutton gu machen fcheint, ift fein gufäfliger (Einfall oon

y
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mir, fonbem bcr Drang meines ^er^en^, bie Meu&erung eiltet

©eju^lS, ba8 mir notljmenbig ift, unb ba3 in ber SBerfamm*

lung, mo idj jeglidjer &rt oon fieibenfdjaft unb fdjäblidjen

3ntrigucn preisgegeben unb oon fo jaf)lreid)en ^einben um*

ringt bin, mid) jeberjett aufrecht erhalten fyat. SCßte rjätte ict),

oDem mit meiner Seele, in kämpfen beftef)en tonnen, bie

mefjr als menfdjlidje ßraft erforbern, menn id) nidjt meine

Seele %a ©Ott erhoben f>ätte!" Söorte roie biete laffen

feinen ^toeifel baran, baft {eine SReligiofität aufrichtig mar,

unb beftänbig beruft er fid) auf benfei ben SKanu als feinen

fieljrer. 9llS er in ber 33erjammlung oon feinen Jyeinben $unt

Selbft=DftraciSmuS aufgeforbert mürbe, ftretfte er feine $lrme

gegen SRouffeau'S SBüfte auS, meldje ben Saal ftfjmücfte.

„SBofjin foütc id) mid) begeben!" rief er anS. „93ei meldjem

SBolfe fänbe id) bie Jreifjeit erridjtet, unb melier Despot gäbe

mir ein $lft)l! Der Gimmel l)at eS mir meÜeidjt jugebadjt,

bajj id) mit meinem Slute bie 93at)n bezeichnen foll, meldje

mein Sanb sunt ©lüde füfjrt. 3d) merbe eS bann mit Sdnoär*

merei tl)un."

(5S mar nidjt biefe fcrjmärmerifdje Stimmung, fonbem bie

83oltaire'fd)e (Sntrüftung, metcfye um bie 9)?itte beS SaljreS

1792 in ber gefefcgebenben SBerfammlung unb in ftranfretcfy

bie tjerrfdjenbe marb. Äm 19. ?luguft 1792 mürbe baS Ze-

rret ertaffen, meldje» ü6er jeben ©eiftlidjen, Der ben (5ib nid)t

geleiftet, bie Deportation oerfjängte. 3eben Dag fanben SBer»

Haftungen foldjer @eiftlid)en ftatt, unb bann folgten bie Sep*

tembermefceleien. Sie betrafen gucrft unb oor Willem bie ge*

fangenen Sßriefter unb Rotten in lefcter Snftan^ ben erbitterten

gegen ben föatfjoliäSmuS ^um ©runbe. Der $lbt 93arruel

fdt>rei6t : Diefe 93üttel gehörten nidjt alte $ur #efe beS Golfes.

Den $rieftern, meldje man ermorbete, rief ein 9)Jann au:

„Spifcbuben, 9ftörber, Ungeheuer, fcrjänblidje £>eud)ler! Der
Dag ber SRadje ift enblid) gefommen. 3hr fallt "'d)t mef)r

baS SBotf mit Suren Sfteffen unb (Suren Obtätlein auf ben

Elitären betrügen." SBemunbernSroertl) finb inbeffen b?r ÜDfutlji

unb bie Stanbfjaftigfeit, meiere bie meiften biejtr s#riefter be*

roiefen. 3m ftarmelitergefängnifj flogen 172 <ßriefter eS un*

Digitized by



%ie Dteöolution. 25

bebenflicr) oor, ftd) erfd)ie&en (offen, ftott ben (£ib auf bit

SBerfaffung abzulegen. fRür)renb ift eg, bic Sd)ilberung mm
SRefignation ber *ßriefter gu lefen, toetc^e in ber Slfrtei einge*

fperrt waren : „Sßir fanbten öon ,geit $u Seit einige unferer

$ameraben on bog ^^urmfenfter, um gu erfahren, melcrje

(Stellung bie Unglüdlidjen, bie man im £ofe niebermefcelte,

einnähmen, um nad) ihrem $8erid)t gu berechnen, meiere mir

felbft am beften einnehmen mürben. (Sie teilten ung mit, bafj

bie, meldje bie $änbe auäftredten, am längften litten, meil bie

©äbelrjiebe gefchmädjt mürben, et)e fie bag §aupt erreichten."

(Jourgniac de Saint-Meard). — 3m (Sangen mürben 1480
Sftenfdien ermorbet. die ftafyi ift ficr)erücr} grofe ; atiein anberer*

feitg ift eg nierjt ohne Sntereffe, gu bemerfen, bafj bie S(n^at)t

ber 2ttenfd)en, meiere öon Anfang ber SReöolution big gu ihrem

©nbe Eingerichtet mürben, nacf) ÜD?id)elet'g ^Berechnung nicht

ben üiergigften 5;l)eil öon ber Qaty derjenigen ausmacht, bie

allein in ber €>cr)lad)t bei 3#ogfau fielen.

der §a§, meldjer fid) fo fanatiier) in ben ©eptembertagen

äußerte, t)atte fiel) nicht gelegt, alg ber $onöent gufammentrat.

(Sehen mir, mag ein Äonüentgmitglieb fc^reibt, lieft unb fpricht,

r)tnficf)tlitf) ber grage öon ben Sßrieftern unb ber Religion,

dag ®onöentgmitglieb fiequinio ferjenfte feinen Kollegen ein

SÖuct), ba§ er »erfaßt, unb bem $apfte gemibmet hat. der

ditel beffelfcen ift „Les prejuges detruits*. darin tyifct eg:

„die Religion ift eine politifc^c $effel, erfunben, um bie

SHenfchen gu lenfen, unb h°t nur bagu gebient, bie ©enüffe

einiger Snbiöibuen baburd) gu fiebern, ba§ fie alle anbern im

.Saume hielt." die Sluöfälle gegen bie Sßrtefter überbieten Ejier

an ©emattfamfeit unb Ungiemlidjfeit $fleg, mag früher ge*

hört morben mar. Unter ben fcrjroächften dingen, bie öon

iljnen gefagt merben, ift ber gu jener $eit in ungültigen formen
öoriirte Slugfpruch : „2Benn fie ehrlich finb, finb fie ©dunact)*

fööje unb doflhäugler; meifteng finb fie freche ©einiger, mahre

Sttörber beg Sttenfchengefchlechtg.'' dag ift bie Sitteratur ber

bamaligen Seit. Unb man barf Sequinio nicht für eine $ug=

nähme galten, menn er auch feinen ßrieg gegen bie SBorurtheile

^liefet fomeit trieb, bafj er ben (Scharfrichter gu einem g-amilien-
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effen bei fid) einlub, um bic 3$orurtb,eile mtber ben genfer $u

äbertoinben. $>enn maä ftefjt in ber Leitung, welche ba3

flonöentSmitglieb SWorgenS lieft, ehe e3 fid) in bie SBerfamm*

lung öerfügt? 3n „Les Revolutions de Paris" im $)ecember

1792 ty\$t e3 bei Gelegenheit be$ UmftanbeS, ba& bie 2Kitter*

nad)t3meffe in $ari$ celebrirt morben ift: „SÖenn man am
hellichten Sage auf unfern öffentlichen $lä(jen tanjenbe 9#arU

onetten ober $afcr)enfpielerrunfte ber ocrfctjiebenften SIrt oor*

$eigt, fo ift nicht fonberlid) ötel 23öfe3 babei; e§ mu($ ja er*

täubt fein, Äinber unb Bimmen $u araüfiren. 2lber fid) gur

Ußad)t3eit in finfteren Kammern ^u oerfammeln, um gur ®f)tt

eines $8aftarb£ unb einer treutojen Gattin $tjmnen gu fingen,

SEÖacrj^fer^en anju^ünben unb 9Beir)raucr) au oerbrennen, $)a$

ift ein ©fanbal, ein Attentat auf bie öffentliche ©ittlidjfeit,

welches bie $lufmerfjamfeit ber ^olijei unb ein ftrengeS (Sin*

fdjreiten r>erbient."*) % Die oorhin angerührten ^(u^fprüc^e

glühten #oar oon (Erbitterung, §a(j unb §of)n, aber fie maren

noch roh- Sie maren SHachefchreie, auSgeftojjen oon ber

fo lange gefeffelten unb gemarterten menfct)(rcr)en Vernunft.

3n Söorten mie biefen aber freifdjt bie SRohheit. Unb noch

eine SBeränberung ift eingetreten. Der früher Ünterbrücfte Oer*

räth gro&e ßuft, jefct feinerfeits als Unterbrücter aufzutreten.

55)tc Xhat folgte hier bem SSorfofe auf bem 5uj$e. „5Äan er*

gab fid)," fagt SEftercier in „Le nouveau Paris", „ber 3er*

trümmerung beö alten Kultus nicht mit ber SButh beS $ana*

tiSmuS, fonbern mit einem ©potte, einer Sronic, einer faturna-

lifchen ßuftigfeit, meld)e ben ^Beobachter in (Srftaunen fefcen

muf$te." (£8 marb in allen ßirdjen förmlich SRa&ia gehalten,

©ine Deputation theilte bem Äonüente mit, ba§ fie ber „braunen

aWaria" (ein nmnberthättgeS öilb) geftattet habe, nach

ber 9ftüf)e, bie fie gehabt, acrjtjehnhunbert Söhre lang bie

Söelt ^um SBeften -$u hatten, fich enblicr) ^ux töulje au begeben.

*) SouiS 93Ianc f/at in feinet 9teboIutton8gefdnd)te, ©b. VIIL,
©. 55, biefen Strttfel bafjin mifcoerftanben, als fottten bie treulofe ©attin

unb ber ©aftarb SRarie Wntoinerte unb ben $aupl)in bebeuten @r über-

jalj, ba3 im Originaltext eine «Rote fjinjugefügt ift, worin e3 Reifet, ba&

„bie SBegrünber ber brei n>id)tigften ÜHeligienen öaftarbe getoefen finb."
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Die Altäre mürben $u ©unften beä SßationalfdjakeS ber SRe*

publif geplünbert. §ier ift ba3 93rucf)ftü(f eines Rapport«:

„3m 9freore*Departement finbet man feine ^riefter meljr. ÜÄan

l)at bie SHtäre oon ben ©olbfjaufen befreit, welche bie priefter*

lierje (£itelfeit nährten. Dreißig sJJ2tfftonen roerttjootter (jffeften

merben nad) Sßavtä geführt werben, ©djon finb ^tuet mit

Sfreuaen, mit golbnen SöifdjofSftäben unb mit ^mei äßittionert

gemünzten ©olbeä belabene SBagen öor ber 9ttün$e angelangt.

Drei 2M fo öiel folgt nod) ber erften ©enbung."

3umeilen gelten bie 2Bagen oor ber $f)ür be3 ÄonoentS

an, unb ©ckfe unb Söeutet ooö ©olb unb ©Uber mürben im

SBerfjanblungSfaale aufgehellt. 3n einem anbern Rapporte

Reifet e3 irontfd): „9Jcan fjat mid) angefragt, mid) mit 'ber

Religion brouidirt 31t Ijaben. 3dj Ijabe bodj Ifjübfd) angefragt,

efje idj Ijanbelte, unb brei* bis oierljunbert §:iüge baten um
(SrlaubniB, in bie äJcunje manbern $u bürfen." 95ei biefer

Gelegenheit fielen SBorte wie folgenbe: „3f)r, bie iljr früher

SBerfjeuge beS Fanatismus mart, iljr Eiligen beibeclei Öte*

fcr)led)t$, Sfjr ©eligen aller Birten, $eigt (Sud) eitblidj als

Patrioten, fommt bem SBaterlanbe ju £ilfe, unb rnarfd) mit

(Sud) in bie aMn^e.
u

3n einem britten Rapport münden bie ftommiffäre ftdj

©lücf au bem ftefultate
fr
ir)re3 pr)itofopt)tfc§en ApoftolatS"

im Departement ©?rS. „Dag 93olf mar reif, unb ber lefetc

STag ber britten Defabe mürbe ba^u beftimmt, bie 5lbfd)affung

beS g-anatiSmuS 3U feiern. Die ganje SBeöölferung mar auf

einem länblicfjen <ßlafce gu einem brüberlirf}en ©djmaufe ber*

fammelt. 9tod) einer fpartaniferjen 9ttafjl3eit eilte man in

ber ©tabt unu>r, riß ade ©ümbole beS ganatiSmuS 'fyxab

unb trat fte unter bie 3ü6e. Dann liefe man einen SRift*

magen Ijeranfaljren mit $mei Jmunbertljätigen 3ungfrauen, mit

$reujen unb ©eiligen, meiere unlängft ben Söeifjraudj beS

Aberglaubens empfangen Ratten. Die« Iädt)ertidr)e ©erümpel

marb auf einen ©Weiterlaufen gemorfen, ber mit Abelsbriefen

bebeeft mar, unb baS fjeuer marb unter bem 3ubel einer un*

jäfjligen SolfSmenge angegünbet. Die (Sarmagnole erfdjofl

bie gau^e $ad)t um biefen pfu'lofopljifdjen ©Weiterlaufen, ber

fo oiele 3rrtf)ümer oerge^rte.
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3n einem vierten Rapporte Reifet e«: „93ierunbfed)3ig

unbeeibigte Sßriefter lebten in einem $aufe flammen, melche&

bem SSolfe gehört. 3d) liefe fie burd) bie ©tobt in« ©efäng*

nife (parieren, £iefe Ungeheuer Don neuer 2Jrt, melche man
noch nicht ben ©liefen ber iöevölferung au«gefe|t tjatte, traten

eine vortreffliche SKirfung. 5£)ie iKufe „£« lebe bie SRepublif !"

erfdjotlen ring« um biefe §eerbe SBier) (ce troupeu de betes).

$aben Sie bie @üte mich ^u benachrichtigen, ma« ich nttt

biefen fünf $ufcenb SBeftien anfangen foU, bie ich bem allge*

gemeinen @eläd)ter aur Sdjau gefteflt h°be. 3d) liefe fie

Von Sdjaufpiclern e«fortieren."

55)ic SSerhanbhmgen SBetrcffö be« ©efefce« über bie 9Mi*

gio"h«freiheit, meld)e« am 3. SBentofe be« Safnre« III. erjdjien,

roaren alle in bemfclben £one gehatten. 2Bie fet)r auch

Sftitglieber be« ßonvent« in betreff anberer gragen bifjertrten,

über ben SlathoIici«mu« maren fie au«nahm«roeife einig. Sßie

grofe auch ®hlft ^tütfdjen ber Stimmung mährenb unb nach

ber Sd)retfen£regierung mar, rjirificrjtlicr) be« $atholici«mu«

erjftht fein Unterfct)teb in ber Stimmung. §113 fraft be«

©efe$e« einige Kirchen mieber geöffnet morben maren, trjeilte

ba« 2Bod)enblatt „£ie philojopfjifche ^efabe" bie« unter ber

Ueberfdjrift „Schaufpiele" in folgenben 3lu«brürfen mit: $lm

18. unb 25. bie[e« Sföonat« mürbe an mehreren Orten in

Sßari« eine $omöbie aufgeführt, beren $auptperfon mit einer

grote«feu STradjt ausftaffirt, allerlei (Sjrtravagansen cor ben

Sufdjauern vollführt, melche nicht barüber lachen. $)a mir

Von ben Stüden, roeldje auf bem $he^r toieber einftubiert

werben, nicht au reben pflegen, roenn fie nicht« 9<ufcliche«

ober Sntereffante« barbieten, mollen mir aud) über biefe«

fdjmeigen."

9Jcirabeau fyaitt Qefagt, e« gelte granfreich $u „befatlm*

liftren." 2Nan fieht, biefe Arbeit nahm ihren gortgang. SSon

ben Kommunen lief ein ©efud) nach *>em anbern ein, von

ihren tarnen befreit $u merben melche burchgefjenb« biejenigen

be« einen ober anbem ^eiligen maren, unb einen felbftge*

gemählten annehmen ^u bürfen.' ©o mürbe @aint=$)eni«, beffen

fopflofer ^eiliger niemal« epftirt r)at, granciabe genannt.
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UiingSnm in ben s$rooin$en folgte man bem 23eifpiele Don

IßariS. 9ßidjt3 roa£ an ba3 $önigtl)um oon ©otte§ ©nabelt

erinnern fonnte, mürbe oerfdjont. Sin efyrmürbiger, roeife*

bärtiger (Slfäffer, 9camen§ 9?uf)t, äftitglieb be3 SQ3o^(far)rt§=

auäfdjuffeS, fjatte ftcf> im 3a^re 1793 in ben93efi(j be£ ttwn*

bertfjätigen ^eiligen ^Iäfd)d)en3 mit bem fpmmtifdjen ©alböl

gefejjt, ba3 eine £aube bei ber Krönung (Sfflobmig'ä oom
Gimmel l)erniebergebrad)t fyatte, unb uerfügte fidt) mit bem*

felben im Xriumplje, öon einer großen ©djaar oon SRenfdjen

gefolgt, ^um #önig£pla£e in SReimS, mo bie Obrigfeit unb bie

Beamten fid) fdjon um bie ©tatue SubroigS XV. oerfammelt

fjatten. $3ort Ijielt er eine SRebe miber Stjrannei unb Xt)--

rannen unb enbigte bamit, ba& er ba§ fjeilige ftläfdjen Louis

le bien-rtime fo f)eftig an ben ®opf marf, bajj e3 in fjunbert

©tütfe ^erjprang unb ba3 tjeilige Del nochmals öon ben

SCßangen be£ ©ejalbten be£ §errn (jeruntertroff.

$üge mie biefe, SSorte roie bie angeführten geigen ljin*

länglid) unb mit ber 9lnfd)aulid)feit, meldte ipsissima verba

f)aben, mie ttollftönbig e3 ber SReüolution in biefem ©tabium
gelungen mar, ba§ Wutoritätäprincip ^u zermalmen. (£8 ift

nidjt ofjne tiefe 93ebeutung, bajj bie SlbelSbriefe auf bemfelben

©Weiterlaufen mie bie ^eiligen ber $ird)e üerbrannt mürben,

ober bafe ber Unglaube an baä ^eilige gläfdjcfyen bie SBerfjöfjn*

ung ber ®Önig3madjt nadj fictj äiefyt. SBon Dem 2lugenblicf

an, mo bie religio) e Autorität geftür^t ift, ift bie 3au^crfraf^
be£ SlutoritätSprincipS in allen ©paaren gebrochen.

(SS ift zertrümmert ; aber moburd) mirb man e8 erfe|en ?

2Beld)e3 ^rineip foll e§ ablöfen ? Sßirb Voltaire ober SRouffeau,

ba£ ^rineip ber greifyeit ober ber 93rüberlidjfeit ftegen? SebeS

für fid) umfaftt ba3 ^ßrineip ber @Heid)ljeit, nur in berfdjiebe*

nem SSerftanbe. 9U§ ber 9Jtyftifer ©aint=9Jcartin fuq bor

ber SReöotution feine geheim nifjoolle £efjre öon ber fjeiligen

£reieinigfeit (Ternaire) aufftellte: Jreifjeit, ©leidj()eit unb

$8rüberlid)feit, bie immer erjftirt Ratten unb eitrig errftiren

mürben, aljnte er nid)t, bafc fidj amifdjen biefen Sßrinäpien eine

©paltung unb ein $ampf enrmideln fönne. Voltaire fagt

irgenbmo: „3Jcan fjat ganj rect)t getrau, bie 3)reieinigreit
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©neu ©ott bilben $u (äffen, beim waren e8 brei, fo würben

fiefidj mit einanber raufen". 8aint*3Jcartin'3 Ternaire entlub

1793 bie (Degenjäfce, toeldje er in feinem ©djooße barg.

3m 9lprilmonat 179H erfdjieu bie neue (5rflärmig ber

3Renfcf)enred)te, toelcfje 9?obe3pierre oerfaßt unb bei ben 3afo»

binern al£ if>r Programm jur $lnerfennung gebracht hatte, unb

in betreiben SJfonat erfd)ien unter bem heftigen (Streite $toifd)en

3tobe3pierre unb Sßergniaub ba3 ^rojeft be£ entgegengesehen

£ager3 ju einer ^erfaffung, welches oon ßonborcet, S3arrere,

5:^oma§ $atme, ^etion, 23arbarou£, (BieüeS unb mehreren

$lnbern oerfaßt, unb oon (Sonborcet rebigirt mar.

fiegt man biefe beiben (Sntmürfe neben einanber, fo fyat

man im ftetme bie beiben £oftrinen, benen jn 3u^unf^ &er

$ampf um bie §errfcr)aft oorbehalten war: — ber Siberaliä*

mu3 unb ber <socialiemu£, jener oon SBoltaire, biefer oon

SRouffeau ftammenb. *£>a bie beiben Programme v$unft für

*Bunft biejelben ©egenftänbe befiniren, fällt ber (^egenfafc mit

einer ßlarfjeit, wie nirgenbwo fonft, in bie 2lugeu.

Um Sttißüerftänbniffen ^u entgegen, muß gleich bemerft

werben, baß Oon eigentlichem <3ociali3mu3 mährenb ber Oteoo*

lution nid)t bie fRebe ift. S^re $h°t mar, ba3 Kapital oon

ungerechten Soften unb 93ürben ju befreien, nicht bie ßaft be3

Kapitals $u begrenjen. £ie3 ^eigt ftcf> am ferjärfften in ber

^^atfac^e, baß ba8 erfte 3eu9w^/ & urch welches nact) Eroberung

ber SBaftille bie fiegreicr)e 93ourgeoifie ir)re neue ^>crrfct)att be*

3eicr)nete, ber (&rlaß einer SBerorbnung ift, wonach bie SÖucr)-

bruder bie SBerantwortung für jebe 23rofcf)üre unb jebeS glug»

blatt tragen follen, bie oon ©rfjriftftcUern „saus existence

connue", ofme notorifer) befannte ©ubfiftengmittel, üeröffentlidjt

Werben. Xiefe SSerorbnung Wirb am 24. 3uli 1Y89, alfo genau

^n £age nach (Srftürmung ber 33aftiüe, erlaffen; man fiefjt

alfo, baß bie 23ourgeoifte bafür forgte, bie fieiter hinter fic^

hinauf %u 3ter)en, fobalb fie oben mar. 9?ad)bem fie fict) felbft

i^ren Sßla$ mit §ilfe ber ^^ber erobert fjot, ift ihre erfte %t)Qt,

bem Proletariat bie geber aus ber §anb flu fchlagen. (SSergl.

Saffalle'g „Slrbeiterprogramm".) OTein wäfjrenb ber (Entwurf

ber ©ironbiften guerft unb oor Willem ba§ inbioibuelle föecht
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:

^u fd)ü$en fnd)t : ba$ ©enoiffen, bic freien (SJebonfen, Qes-

francbises de la pensee, tote mau bamalS fagte), bie Un*
toerlefclidjfeit be§ rjäuälidjen §erbe3, bie ©Ietd)l)eit üor bem-

©efe£, baS richtige $erf)ällni& glüijc^en $ergef)en unb <Strafer

betonen bie Safobiner auf allen fünften bie ©olibarität ber

9)?enfcf)en unb bie s
J3flid)t bet 93rüberlid)feit. (Sonborcet jagt:

„^reifyeit befielt in bei* üftadjt, ^lüe^ $u tfjun, roaS nid)t bea

SRec^ten Ruberer miberftreitet". SRobeSpierre fügt feiner $e*

finition: „£ie greifet ift bie bem äftenfdjen ^ufommenbe

3)?acr)t
f

nad) ©utbünfen ofl' feine gäf)igfeiten au üben", bie

SBorte bin?«: ,,©ie bat bie ©eredjtigfeit 3ur 9?orm,
bie SRedjte Ruberer gur (Brenge, bie 9?atur 311m **princip unb

ba§ ©efefc gum Söefdjüfcer". 2£äl)renb bie ©ironbiften baä

(Sigentf)um8red)t 31t einem abfoluten unb inbioibueüeu SRedjte

madjen, madjen bie Sofobiner e3 gu einem refatiüen unb focialeu,

oljne fict) jebod) im ©eringften praftifd) an bemfelben 311 uer*

greifen. SRobeSpierre jagt fogar: „3dj roill (Sud) erft einige

Slrtifel öorfdjlagen, roelcrje notfnuenbig finb, um Ghrre $f)eorte

t)om (Sigentf)um3red)te 3U uerooOftänbigen. Wöge bieS SBort

92iemanben er|d}rerfen ! 3fyr ftotljieelen, bie 3t)r nur ba3 ©0I&

achtet, id) roill (Sure ©djäfce nidjt antaften, mie unrein ifyre

Duelle aud) fein möge. 3f)r fülltet Hüffen, ba& ba$ agrarifdje

©efefc, t»or roelcfjem 3t)r foterje Slngft t)egt, ein @d)redbilb ift,

ba3 23uben aufgeteilt fyaben, um £ummföpfe bomit 311 fdjrecfen.

2)?an beburfte roaljrlid) nierjt einer SRetJolution, um 3U lernen,

ba& ein t)or>er @rab t>on SWi&öerfyältniß gmiferjen 3)em, roa§

ber (Sine unb $em, roaS ber Rubere befifet, bie Cuelle meler

Hebet unb öieler 23erbred)en fei ; aber mir finb nicf)t8 befto

weniger baoon überzeugt, bafe $ermögen$gleid)f>eit nur eine

(Sr)imäre ift". £er ©egenfafc ift tro^bem beutlidj genug. %üx

ßonborcet ift bie ©efellfdjaft ein (Eöftem öon Garantien, für

9HobcSpierre ein fompatljetifcrjeS 93anb ättnfdjen ben Snbitnbuen.

(Srfterer fagt : „(53 finbet Unterbrüdung ftatt, menn ein ®efe$

bie föed)te nerlefct, toetdje eS garantiren fott". £er Rubere

fagt: „(£3 finbet Unterbrüdung gegen bie gange ©efeflfdjaft

ftatt, roenn ein einzelnes feiner Sttitglieber unterbrüdt roirb".

Die ©tronbiften ftetlen ba3 9fid)t * SnteröentionSprincip auf.

Digitized by Google



32 $ie flteaftion in ftranfreid).

die ^afobiner lehren : „die 3Renfd)eu aller fiänber fiub trüber,

uub bie oerfdjiebenen SBöffcr müffen einanber nad) all' ifjrer

$raft roie ©ruber beffelben Staates Reifen. derjenige, roetdjer

eine einzige Nation unterbrach, erflärt fid) für einen $einb aller,

diejenigen, roeldje einen $rieg gegen ein Colt führen, um ben

#ortfdiritt ber greifjeit $u tjemmen unb bie 3J?en[c^enrerf)te gu

üernid)ten, muffen oon aflen Sfölferftämmen oerfolgt roerben,

nicf)t roie allgemeine geinbe, fonbern roie äftörber unb auf*

riityrerijdje Söriganten "

.

der (Sntrourf ber ($ironbiften ift ber reine Nationalismus;

man erfeunt Voltaire roieber in bem äöerf feiner ©ölme. 3n
ber (Jrflärung beS 93ergeö bagegen fcfylägt ein ^er^. (£s fyeifjt

3. 39. barin: „(Jran^ofe ift jeber ^rembe, mag er audj nur

ein Satyr lang in granfreief) gemeint fjaben, falls er ein $inb

aboptirt ober bie ©orge für einen ®reiS übernimmt". Selbft

ber ©til erinnert an SKouffeau.

die ©ironbiften befämpften jeben deSpotiSmuS, ber ein

menjdjlicfyeS Slntlij trug, aber fie gemährten anbererfeits feinen

©djufc roiber bie deSpotie ber $erf)ältniffe. (Sie gingen be*

ftänbig nur negatio, niemals pofitiü ^u SBerfe. Jür sJ?obe3*

pierre bagegen mar eS flar, ba& eS 9ftd)tS nü&e, bem ©id)t*

brühigen baS sJied}t einzuräumen, geseilt gu roerben, roenn man
ir)n nid)t fyeile, unb ba& eS ein £of)n fei, bem Öafmien feierlich

baS fRedtjt gu^ufidjern, fid) feiner Seine 311 bebienen. (£r afynte,

bafe bie freie Äonfurrenj in bem Slngenblicf eine fiüge fei, mo
bie Sfjeilnefnner an berfelben bei ^Beginn beS SöettrennenS fo

geftellt feien, bafe ber ©ine auf einem ftattlidjcn SRofc fifce, roäljrenb

ber Rubere barfufj eintyerlaufen müffe.

ßS ift bieS felbe „@ociabilitätS*®efü[)l" (mie föouffeau eS

beftimmte), roaS SRobeSpierre'S bebeutungSüolleS (Singreifen in

ben $ampf ^mifctyen ber Üieoolution unb ber pofitioen Religion

üeranla^t. SllS bie SReooIution erft mit ber $l£t in ber £>anb

in bie tfHrdjen eingebrungen mar. fdjien bie ÜBeroegung unroiber*

ftefylidj roerben $u follen. ÜJJan beftieg bie gebred)lid)ften

Stellagen oben unter bem $lird)engeroölbe, um s$apftgefidjter

auszufragen, bie unter ljunbertjäfyrigem ©pinngeroebe »erborgen

geroefen. die ^eiligen rourben aus iljcen DZifctyen fyerabgeftojjen,
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"bie Sampe beä $ommiffairä flacfertc in ben Vellern umher unb

marf iJ)r £id)t auf bie Meidjen ©efichter ber Noblen, roährenb

bte SUtarfplitter aufgehäuft ttmrben, „rote unförmliche (Steine

in einem (Steinbruch". 3)ie SSorfi^enben ber reüolutionären

'Sludfpfiffe trugen (Sammethofeu, bie au£ 93ifdt)ofSmäntcln ge*

fd)iüttcn, unb §emben, bie aus 9tteßgemänbern ber Gfjorfnaben

oerfertigt roaren. SOierfroürbig genug, treten plö^üd) einige

menige attjetftifct)e ©djroärmer auf (9Inacr)arfiS (Stoofc oon beutfdjer

^crhtttft, Stjaumette, Gebert) unb reißen bte gan^e Spenge $ur

$ird)enftürmerei mit fort. Ütterfroürbtg genug, fage ttf), meit

man im ©an^en roährenb ber SReooIution eben fo roenig ($troa3

üon 9lthei3mu3, roie oon <Sociaü£mu3 fyöxt. 8m SIflgemeinen

finbet man bei ben reüolutionären $lbgeorbneten in ftereottjp

ficf) nrieberfyofeuben ^Beübungen $8oltaire'3 unb Sftouffeau'ä ge*

meinfame Religion : ben ©tauben an ©ott unb Unfterblic^feit.

©o auch in aflen Schriften ber ^eitgenoffen. $homa3 ^ßötme'S

„Zeitalter ber Vernunft" ift ein gutes SBeifptel baoon. (Selbft

ein fo rücffichtSloS friooleä ©ebidjt roie Sßarnn'ä „©ötterfrieg"

prebigt biefelbe Schre. (Samille $>e§mouün3 fchreibt in einem

©riefe : „SD^eiu lieber Manuel ! 3)ie Könige finb reif (mürs),

aber ber gute ©Ott (le bon Dieu) ift e3 noch nicht. SBeadjte,

baß ich oer 9ute ®ott f nicht ®ott fage, roeldjer gan^ oerfchieben

üon Senem ift". tiefer Stanbpunft ift ber ©tanbpunft ber

3eit
;

ihre Aufgabe mar nicht, ben ©otteäbegriff einer $ritif ju

unterwerfen, fonbern ihn üon ben ßegenben ber pofitioen 9te*

ligionen $u befreien. $)aher fommt e3, baß ba3 Auftreten ber

Ultheiften in ber Sftationaloerfammlung bte revolutionäre 93c-

toegung über ihr eigentliches 3iel hinausführt unb Slugfdjreitungen

ueranlaßt, roeldje ber SReüolution fchaben unb fie in ben Otogen

ber ßeitgenoffen heröofe^en mußten. Um ben ÄatholictemuS

auf recht nad)brücfltche Sßeife gu treffen, oeranlaßte ßloojj einen

IBifchof, SfamenS ©obel, in einem Briefe an ben Äonoent eine

Gftflärung abzugeben, roeldje mit ben SBorten begann: „Bürger,

^epräfentanten ! ich mn ein ^riefter, b. h- ein ßharlatan.

löisher mar ich ein ehrlicher (Sharlatan, ich &aDC nur betrogen,

roeil ich W&w betrogen mar" u. f. m. biefelbe enbete natürlich

bamit, baß er fich jefct $ur $h^°f0^c befehrt höbe. Ghanraette

S3 r a n b « i , ^ouptftrömungen. in. 3
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berfdjroärmerifdje ©nt^ufiaft,tt?eldjerbie^6fcf|affungbcr^ßeitfc^en*

firoje in ben (5:r$ief)ung3anftalten unb bie Stuffjebung ber

^roftitution burdjgefefct ^atte, mar e3, roelc^er bic ®ommüne
bemog, befretiren, bafc bic 9?otre*$5ame=$ird)e in 3u^unf^

bem „®uttu§ ber SSernunft" geheiligt fei. 3n ber $ircr)e rourbe

ein Stempel errichtet mit ber Snfdjrift: ,.A la philosophie4i

r

beffen ©ingang mit lüften bon ^5t)itofopt)en gefdnmirft mar.

$18 er ^um erften 9#ale geöffnet mürbe, trat eine, bie greifet

barftedenbe junge <5d)aufpielerin, äftabemotfelle (Sanbeille, au&

bemfelben tjeroor, unb eine §t)tnne an bie Jreifjeit tum Üftarie*

Sojept) ßljenier, ^u me(d)er ber ßomponift ber SRepublif, ®of=

fec, bie SJhtfif geliefert tjatte, marb gu iljrer ©fjre gefungen.

(Sin anbermal mürbe äftabemoifelle 9)?aiflarb oon ber Oper,

ein fd)öneö ftatttidjeS 28eib, mit ber rotten 3afobinermü§e

auf bem aufgelöften £>aare unb mit einem himmelblauen Sttantel

um bie meinen (Schultern, aI3 ©öttin ber Vernunft auf einer

mit (Sidjenguirlanben umfragten 23at)re, begleitet oon £om*
mufif, Männern mit rotten Sftnfccn unb 3at)lretcr)en $onüent§*

mitgliebern, aus ber ehemaligen $atl)ebralfird)e in bie ®onüent§=

nerfammlung getragen, mo ber ^ßräftbent tfjr einen ®ufj auf bie

<Sttrn brüefte. Allein biefe, an unb für fid) harmlofen Zeremonien

mürben traöeftirt, inbem ber s$öbel fie auf pöbelhafte Steife

nachäffte. $ourtifanen ließen fid) all Sßernunftgöttinnen im

$riumpf)e einfjertragen. 3)ie Äirdjen mürben Stätten ber

Srunfenfjeit unb milber Orgien. $>ie ^ircfje (Saint *Gfriftad)e

mürbe gerabegu in eine Sdjenfe oerroanbelt. SSerfleibete $riefter

hebten, mie 5lbbe be äflontgaillarb mitttjeilt, $u SluSfdjreitungen

auf. £>ie Reliquien ber heiligen ©enooeoa mürben oerbrannt;

^eilige oon £>ola, SBreüiere, ©ebetbüd)er, alte unb neue £eftamente

mürben auf bem ®reüepla($e in foldjen Staffen oerbrannt, ba&

ber (Scheiterhaufen bis 311m ^oeiten ©todmerf ber Käufer empor*

ftieg. SSon bem Taumel ergriffen, ernannten fogar bie Safobiner

(Sloofc 3um ^räfibenten ir)re3 ftlubS. 2>a proteftirt sJiobe§pierre

unb treibt burd) feine perfönlidje Ueberlegenf)eit bie SReoolution

au$ ber 93ar)n, meld)e fie eingefdjlagen r)atte, tyranä. ®Den

meil er faft in feiner 23e5ier)ung fetner ßeit oorauS ift, oerfteht.

er fie mie fein Ruberer, unb meil er fie oerfteht, ergreift er ba£

Digitized by Google



$ie SKeuofutioTt. 35

polttifcf) $id)tige, baS, maS bon bereit öerftanben werben

fann. ßr ift eS, welker, ben SBIicf auf ©uropa geheftet, ben

ßonoent bemegt, baS heftet $u erlaffen, ba& bog fran^öfifdjc

93oIf bie (Soften* beS f)öfjeren SÖSefenS anerfenne, fo roie aud)

er e£ war, melcfjer bte Safobiner öeranlafete, eine treffe an

ben ftonoent einzureiben, baj$ bie Serfammlung bog 3f)rige

tf>un folle, um ben ©tauben an ©ott unb an bte Unfterblid)*

feit ber ©eele mieber l)er^ufteflen. SRobeSpierre ift eS, meldjer

bie heftigen kämpfe für btefe beiben Sbeen für)rt, gleichzeitig

ficfj potemifd) gegen bog ßl)riftentljum unb ben 5ßant!jet3mu3

roenbenb, ben er ftetS fürchtete unb niemals oerftanb. 3uerf*

greift er bie ®ird)enftürmer an. „derjenige", fagt er, „roeldjer

üerfjinbern null, bafc äfteffe gelefen merbe, ift ebenfo fanatifd),

ttrie £er, roeldjer fie lieft. @£ giebt äftenfdjen, meldte glauben,

au£ bem 5ltf)ei£mu3 eine SFletigion btlben gu fönnen. 3eber

${)i(ofop^, jebeS Snbtoibuum fann in biefer ^infidjt jegliche

Meinung fjegen, bie ifmt Beliebt ; roer ifmt biefelbe $ur Saft

legen moflte, märe oerrücft ; aber nod) oerrütfter märe ber ©efe§*

geber, melier ein foldieS <5t)ftem annehmen moöte. $>er Stationär*

fonüent oerabfdjeut baSfelbe. $er ®onoent ift fein 23ud)fabrifaut,

fein SBerfaffer metapfjtjfifdjer ©tyfteme. (£r ift ein politijdjer

unb oolfStfiümlidjer Körper." @r richtet gegen bie Stüter ber

(Snctjflopäbiften feinen Safc, baß bie Sbeen Sßorfefmng unb

©eredjtigfeit eine unb biefelbe 3bee feien; er fdjleubert miber

fte baS gu jener furchtbare SEBort, baß ber Sltf)ei3mu£

ariftofratifct) fei! Unb als er im äftai 1794 bie Tribüne be*

fteigt, um ben $ont>ent aufeuforbern, baS geft für baS ^Ödtjfte

SEÖefen ju feiern, menbet er fid) nadj einigen begeifterten SGBorten

Zu (Sfyxen SRouffeau'S eben fo beftimmt gegen baS (£f)riftentf)um.

„ganatifer, Raffet nid)ts oon uns! $)ie 2Wenfcf)en zur reinen

SBerefjrung beS r)öc^ften SßefenS 3urücf rufen, Reifet bem Fanatis-

mus ben JobeSftoft oerfefcen. $fle giftionen oerfdjnnnben gegen*

über ber 28af)rf)eit unb alle SolUjeiten finfen baljin oor ber

Vernunft . . . 2£aS fjaben bie Sßriefter mit ©Ott zu tljun?

£)ie ^ßricfter behalten ftdt) zur äftoral, mie bie S^arlatane fid)

^ur 9Jiebicin behalten". Su Uebereinftimmung mit ber SBor*

ftetlung beS ganzen SafjrfjunbertS, ba§ bie ^riefter bie fRett=

3*
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gionen crfunben Ratten, jagt er: „2)ie s$rtefter Ijaben ©Ott

gu einem geuerballc, einem Ockfen, einem ©tüd 60I3, einem

SOfenfcfjen, einem Könige gemacht. £er roafyre SJkiefter be8

f)öd)ften 28efen3 ift bie 9tatur, fein Tempel bog Unioerfum,

fein ßultnS bie Xugenb". (Sr meift befonberS nad), bag bie

^viefter überall ben Despotismus geftü^t Ijaben. „3f)r feiD

eS, bie ben Königen gefugt f)aben : 3fjr feib bie Silber

©otteS auf (Shrben, il)r (jabt oon U)tn eure 9)?adjt, unb bie Könige

fjaben Ghtd) geantwortet: 3a, if)r feib in 353af»rt)ett bie ©enbboten

©otteS
; laffet un$ uns vereinigen, um bie23euteunbben2öeiljraud)

gu tljeilen".

Die golge biefer Doppelbeftrebungen mar baS SWanifcft

beS ÄonoentS an alle Sölfer ber (hbe, bafe berfelbe eine freie

©otteSüereljrung anerfernte, unb baß er „bie (Sjtraoagangen ber

^tlojopfn'e eben fo fef)r mie bie Serbredjen be£ Fanatismus"

uerbamme. (ES Reifet barin : „(Sure §erren tuerben eud) fagen,

baS jtangöftfdje Solf t)abe alle Religionen geächtet unb eS fjabe

bie Seretyrung einiger Sftenfdjen an bie ©teile ber Serefyrung

ber ©ottljeit gefegt
; fie fdjilbern unS in euren klugen als ein

abgöttifdjeS unb mafjmüikigeS S^olf. Sie lügen. 2)aS franko*

fijctje SBolf unb feine Vertreter achten bie jreifjeit $u jeberlei

ktt öon SlultuS unb ädjten feinerlei 2lrt baüon". (So mirb nun

eine beftimmte 3lngal)l religiöfer fyefte befretirt. RobeSpierre f)ält

bie Rebe barüber. (Er fagt:

„Du foflft beinen Ramen einem ber fdjönften biefer ^efte

fdjenfen, bu o Dodjter ber Statur, bu üRutter beS ®lüdS unb

ber (S^re, bu einzig legitime §errfd)erin ber Söelt, meldte baS

Serbredjen Dom X^ron geftofsen, bu, melier baS frangöfifdje

Solf if)re Ettadjt gurüdgegeben fjat, unb meiere ifjm bafür ein

Saterlanb unb fittlidjen ©ruft berieft, cfjmnirbige $ r e i f) e i t

!

Unb bu follft unfer Dpfer mit beiner unfterblidjen ©djmefter

unb Segleiterin feilen, bu fanfte unb ^eilige ($leicr)ljeit

!

Söir motten aud) bie 3ttenfd)f)eit feiern, meiere öon ben geinben

ber frangöfifdjen ütepublif fjerabgemürbigt unb unter bie gü&e
getreten ttrirb. ©in fdjöner Dag mirb eS fein, an meinem mir

baS ge[t für baS SWenfdjengefdjledjt feiern tonnen, raenn baS

frangöfifc^e Sotf aus bem Sdjojje beS Siegel bie ungeheure
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9ttenfcr)enfamilie einfaben famt, bcren S^re unb bereit unoer*

äußerliche fRecr)te eS üerfid)t. Sßtr mollen auch olle bie großen

ÜDJänner t>ert)errlicr)cn, aus roeferjer ^Jeit unb metdjem Sanbe

immer fie ftammen mögen, bie ihr $ater(anb üom 3od)e ber

$rjrannen ertöft unb bie greiheit burd) üerttänbige ©efe^e 6e*

grünbet höben".

Sn f^olge Steffen mürbe baS geft für baS r)öcr)fte SSefeu,

melcheS ftiobeSpierre ben fünften Sag feines £ebenS nonnte,

gefeiert. §ier auf ber 3tnne Kiner SRocfjt, aber üon feinen

$obfeinben umringt, unmittelbar üor feinem gaüe, trat er

als Prophet auf. £ie 9?aiüetät beS gangen Arrangements

hat etmaS rü^renb SBurieSfeS. 9ftit einem 53ouquet üon

93(umen unb 2Beigeuäf)ren in ber £>anb, fdjritt er, für biefen

lag jum $räfibenten ernannt, an ber <Spi§e beS gangen £on=

üentS burd) ^jariS 511m geftfjügel auf bem SWarSfelbe. £er

Äonüent mar auf feinem" 9)farfd)c üon einem bleifarbigen

SBanbe umgeben, baS üon ßtubern, Sünglingen, üftännern

unb ©reifen getragen marb, roefdje je nad) ihrem Alter mit

SBeildjen, Stfnrthen, (5icr)cn* ober SBeinfaub gefdjmütft maren.

SebeS ft'oitüentSmitgtteb trug eine breifarbige ©d)ärpe unb ein

Söouquct üow Aefjren, Blumen unb grüdjten. AIS ber $on*

üent feinen tyiab auf ber Spijje beS tnigelS eingenommen

^atte, erfolgte eine nad) ber AuSfage aller Augenzeugen gtoar

theatratifdjc, aber f)ötf)ft imponirenbe Scene. £ie Anrufung

beS (Emigen marb üon Saufeiiben üon Stimmen (aut in bie

£uft gefungeu. $>ie jungen 9Jiäbd)en ftreuten 23Iumeu, bie

jungen Scanner fdjmangen ir>re Söaffen unb fdjmoren, granf*

reich unb bie greifjeit gu retten. (5ine Zeremonie im naioen

©efdmtatfe ber $eit frönte baS geft. £er ÜMer £aüib t)otte

auf bem geftpfafce eine (Gruppe üon Ungeheuern ausgeführt:

ber Atheismus, ber Egoismus, bie ^roietrad)t unb ber (5f)i>

geig, toeldje garftigen ©efdjöpfe üon nun an bis in (Sroigfeit

aus ber Sßett üerttfgt fein follten. SRobeSpterre ergriff eine

gacfel unb jdjmang fie miber bie terpentin beftricr)eneii ÜUJon*

ftra, fie loberten in glommen auf, unb eine unüerbrennliche

©tatue ber SGBeiSheit geigte fid) an ihrer ©teile. $)urd) eine

abfonberlid)e Sronie beS ©dncffals mar biefe ©tatue üon

glommen unb SRaud) üoüftänbig gejehmärgt morben.
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$a8 Jcft für bog hWe Sßefen ift ein naioer, aber

ungezügelter SluSbrucf ber föeligiofität beS.achtaefmten Soljr*

IjunbertS. föobeSpierre hatte ooHfommen föedjt, gu beflagen,

bafc föouffeau biefen Stög nicht erlebt habe ; e3 wäre ein geft

nach feinem ^erjen gewefen. Unb einen fo feften ®runb

hatten biefe Sbeen in ber SBerfammlung gefa&t, ba& fte ftct>en

blieben, als föobeSpierre fiel, 2)ie bürgerliche Religion, meiere

ber ftonoent befretirte, mar nicht i(jm «*u üerbanfen. Wlan

ging, weit entfernt, nad) feinem -Xobe umkehren, ftetS weiter

auf bem begonnenen SBege. £)er republtfanijche talenber

warb eingeführt. Sa, nrie eS in ber Sftotiöirung Inefe, bie

efjriftliche Slera „bie $eit ber ßüge, be$ Setrugeä unb ber

Gljctrlatanerie" gewefen fei, mürbe ber chriftltche ßalenber ab*

gefdjafft, bie ßeit oon 1792 an gerechnet, bie äöoehe in &ef)!t

£age eingeteilt, unb ber Sßorfcfjlag gemalt, bie ^eiligen*

namen ber Xage buref) bie tarnen- tum Hderbaugeräthfchaften

unb nüjjlidjen ^auSt^ieren gu erfe§en.

93alb erfdjienen birefte ßateduSmen ber neuen Religion.

(Sä rjeigt in einem folgen (Office des decades en discours,

hymnes et prieres en usage dans les temples de la

Raison: „Freiheit, $>u f>bdr)fteö ©lücf be§ SJcenfd)en auf

Srben, geheitiget werbe $ein 9came bei allen Sßölfern ber

(Srbe ! $u un3 fomme S)ein glücfbringenbeS ^Heidt) unb frür$e

bie §errjcr)aft ber Scannen! 2)ein ^eiliger ®ultu3 erfefec

bie Verehrung jener öeräctjtlicrjen ®öfcen, beren 5lttar $)u 3er*

trümmert Imft! .... 3d) glaube an ein ^bdjfteS SBefen,

ba$ bie ÜDcenfdjen frei unb gleich erraffen t)ot, baä fie ge=

bilbet ^at, einanber ^u lieben unb nict)t eiuanber $u höffcu >

ba3 burdj Xugenben unb nicht burd) ganatiSmuS geehrt wer*

ben will, unb in beffen Slugen bie fdjönfte ©otteSöerehrung

bie Verehrung ber SQ5at)r^eit unb Vernunft ift. — 3dj glaube

an ben nahen lintergang aller Xtyrannen an bie Söieberge*

burt ber €>itten, an bie ^unehmenbe Verbreitung aller Xugen*

ben unb an ben ewigen Xriumpr) ber greiheit."

©in ®lauben3befenntni& wie bieg, ift nicht ohne ©röfee.

SIber leiber befannte man gleichzeitig jeinen neuen ©lauben

auf anbere SBeifen. 9Jcan wollte bie Strdjen für bie neue
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IHetigion aufräumen, unb bie ^Ibfc^affung be3j©onntag3 marb
-au§ praftifd)en ©rünben halb bie gro&e Lebensfrage. 2Ran
tarn rafdj baf)in, ba§ Seber, ber ben (Sonntag feierte, als t>er*

bärtig erfdjien, unb eS mar bamalS gefäfjrttdj, inJSBerbadjt

•$u geraden. ©emaltjame SBerfudje, bie ©onntagSfeier gu

öerf)inbern, bilbeten unter bem Slonoente eine neue gorm ber

£nrannet, bie, obwohl Ijarmtofer als bie Xt)rannei, metdje

fie aMöfte, berfelben an s
Jtofj()eit unb Unüerftanb nid)tS

nachgab.

Sftod) unter bem SMreftorium, baS bie erften ©puren
einer reaftionären SBemegung in ben unteren ©cfyidjten ber

{3)ejeüf<f)aft empfanb, gab eS, mie man auS ben ÜJtemoiren

eines 3e^9en°ffeit erfte^t, $eputirte, meiere 9£eroen$ufätte be*

tarnen, menn fie nur baS SBort ^riefter Nörten, unb baS

UBerf beS SRieberreifeenS mürbe mit Öeibenfcfjaft fortgefefct.

„3eber" fagt ßaurent, „ber einen tropfen reüolutionären

SBIuteS in ben 9lbern Ijatte, arbeitete mit fieberhaftem ßifer

•an ber gerftörung bei (Sf)riftentIjumS." 9Ran naljm feinen

Slnftanb, in officieöen 93eridjten bie ©täubigen a(S „©dfjmacf)*

föpfe" (imbeciles) $u bekämen. 3)aS $)ireftorium fetbft

fagt in einer Sßroftamation beS 3at)rcS VI über bie SBaljten,

man muffe „bie unglücftidjen ganatifirten entfernen, meiere

t>ie Seidjtgläubigfeit oerbtenbet, unb meldje auf ben Qnnfatt

geraden tonnten, fid) aufs 9tae ben ^rieftern gu güfeen gu

luerfen."

3n 2öirfüd)feit f)atte bie ©eiftticfjfeit nicfjt aufgehört,

ber furdjtbarfte geinb ber SReoolution ju fein. $)er blutige

förieg in ber SBenbee mar gum großen $f>eile itjr SBerf. 2)ie

©räuel bort überftiegen jebeS 9ftaf$. 3n einem Orte marb

t>er fonftitutionette Sßrtefter burdj ©teinmürfe f)eulenber 2Sei*

ber getöbtet, an einem anberen Drte marb er ebenfalls tum

SBeibern jerriffen. $>em repubfttanifcf)en ^röfibenten Soubert

jagte man bie $änbe ab, efje man if)n erjdjlug. 3n einer

©tobt begrub man feine geinbe lebenbtg, fo bafc bie republi*

fanijdjen Gruppen, als fie eingogen, Slrme, meiere ftdf) um
ben Ükfen frampften, auS ber @rbe fjeroorragen fafjen. ©elbft*

tjetftänblidt) Ijerrfdjte Unrecht auf beiben ©eitert ; nur barf
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man nicfjt bergeffen, baft e§ ber rajenbe SBiberftanb ber 2ln*

f)ättger ber öerurttjeilten SBergangenrjeit war, welcher granfrctd)

in baS ©djrecfenäregiment ftür^tc, unb baj$ bic SBtfcf)öfe, wenn

fie baS SBolf $u ben Waffen riefen, öiel ärger al§ bie ^eöo=

iutionämänner Ijanbelten, ba fic alles $)a$ mieber einführen

wollten, wa$ bie SReoolution nötljig gemacf)t tjnttc. SSMe bem

Alflen auct) (et, fo fot)en bie föeoolutionSmänner balb ein, baft

iljr SBerfaljren ba$ entgegengefefcte
s
Jicfultat Steffen, was man

gewünfdjt unb erwartet fjatte, fjerbei führte, ©e^eicfjuenb

genug finb e£ bie $ommifjaire, bie nacü ber $enbee gefanbt

würben, raefdje ^uerft für ooßftänbige Trennung oon Jftirdje

unb <3toat ba3 SBort nofjmen. 3n itjmt klugen war biefe

ba$ einige Üttittel, um bie @)emütfjer beruhigen unb bem

üanbe ben grieben 311 fdjenfen. £d)on bcr gefejjgcbenbcn Skr*

fammlung t)atte ein s$riefter ben Antrag eingereicht, bafe bcr

(Staat feinerlei $ultu$ mefjr befolben fotle. $lber man war

bamaU $i leibenfdjaftlid), um nitf)t Partei ergreifen 311 wollen.

9Kan fjoffte, wie e£ oftmals au3gefprod)en warb, mit §ilfe

be3 allgemeinen Unterrid)t3 „alle Seften ^u ocrnidjten." 9Kan

bilbete fid) ein, bafj bie Qeit ber Dogmen vorüber, bafe bie

$eit erfdjienen fei, mo, wie ber 9lmerifaner Seffcrfon gefdjrie*

ben fjat, bie munberbare Smpfängnijj (Sfn'ifti im €>d)o6e

einer Sungfrau in biefelbe Kategorie mit ber nnmberbaren

@mpfängni& 2ftineroa'$ im Raupte 3uptter'£ gefegt werben

Würbe. 3n einem 93ericbte aus ber $eit be3 föonoenteS tjiefe

e§: „93alb wirb man jene abfurben Dogmen, jene $lu3ge=

burten ber $urd)t unb be3 Srrtfjums nur 11 od) fernten lehren,

bamit man fie gering fetjä^e. S3alb wirb bie Religion be£

©ofrateS, be$ äftarc 2(urel unb (Sicero bie SSeltreligion fein."

Unb als 9Jtobame SRolanb in ir)ren 9)?emoiren einmal ba&

SBort $ated)iSmu3 gebraust, fyält fie e3 für nött)ig, baefelbe

ber SKadjmeft 31t erflären. Sie urjreibt: „93ei ber ©djneflig*

feit, mit weldjer jefct $Ues oorwärtS gel)t, werben diejenigen t

welctje bieä lejen werben, m'elleidjt fragen, was biee Söort

Bebeute; id) will eS if)tten bafjcr erflären."

2Kan fmtte nidt)t btiad)t, ba6 bie 9Mfe be<§ SBolfeS in

itjrer Unwiffenf)eit für bie Aufrufe ber SReoolutionSmänner

mdjt empfänglich) unb au3 alter ©ewofmfjeit geneigt war, jo«
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balb fitf) roieber ©efegenheit ba$u bot, unter bie ®emalt ber

@eiftUcf)feit ^urücf $u finfen. $a§ füllte man balb. ®enera(

(Slarfe fdjreibt um ba§ Sahr 1800 in einem Briefe an 33ona*

parte: „Unfere SReligiongreootution ift un£ mißlungen. 3Ran

ift in granfreid) roieber römi(cHatf)oftfrf) geroorben. (£3 finb •

breiftig Safjre ^ßrefifreiheit erforberlid), um bie geiftige 2Had)t

be3 römifdjcn 23ifd)of$ gu ftür^en." $!ieje Sporte treffen ben

9?agel auf ben $opf; nur bafj man breihunbert ftatt brei&ig

fe|en unb ber ^refjfreifjeit obtigatorijchen, nnentgettlidjen unb

abjotut meftlidjcn Unterricht hinzufügen mufe.

£a{j hierin burdjauS feine (5ntfrf)ulbigung für bie

religiöfe flieftauration liegt, ift jebod) eben fo geroifj. 2Betcr)cr*

lei 5lu0)cf)reitungen auch no4) hui uno wieber in ber ^ßrarjS

ftattfanben: geje^mägig ^errfc^te in granfreidj au ber Qeit,

a(3 ba3 onforbat abgefd)Ioffen roarb, ooflfommene ÜieligionS*

freiheit. 2luf bie ^riefteröerbannungen be3 $onoent§ unb bie

mangelhafte Soleran^ be£ $)ireftorium$ mar redjtlid) eine ooth

fommene (Sicherhett für aüe SReligion^befenntnifje gefolgt, iu*

bem ber $rieftereib roeggefaöen unb burch ein einfad)e<S 93er*

fpred)en, bem (Sefetje gehorchen gu rooflen, erjefct roorben mar,

unb inbem jeber s$riefter burd) freiroiflige Beiträge feiner ®e*

meinbe unterhatten marb, ohne ba6 ber ©taat fich barein

mifchte. ©etbftoerftäublich fielen biefe Beiträge nicht afl$u*

reichlich au§, unb mancher Sßricfter feinte fich nach ben fetten

gleifdjtöpfen früherer 3eit unb nad) ber 2lflian$ groifdjen bem

©cepter unb bem 2öeit)raud)faffe gurücf, roeldjeS fRobeöpierre

einmal gefchilbert. 93onaparte ^atte bie SSahl, ben $eim 51t

rettgiöjer greifinnigfeit unb greiheit, roeldjer fo fräftig empor*

gefchoffen mar, ^u entrotcfeln, ober ben religiöfen ganati3mu£

unb bie geiftliche §errfdj* unb @eroinnfud)t als ein Sßerfgeug.

feiner ättadjt gu benutzen, ^roifetjen einen fixeren Sßortheil.

auf ber eiuen, unb ein grofjeS unb eb(e§ *ßrincip auf ber

anbern ©ehe gefteüt, befann er fich nid&t lange, ©eine

£errfd)gier roähtte für ihn.

[Laurent: Histoire du droit des gens, Tome XIV. Carlyle:

History of the French revolution, Vol. I—III. — Louis Blaue:

Histoire de la revolution franc,aise, Tome I—XII. — Chateaubriand:

Memoires d'outre-tombe, Tome I—II.]
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2.

Das Äunkorbttt.

3n einer Oftöbernacht be3 StahreS 1801 tearb ein Oer*

fchloffener, t>on einer 3Sacf)e eSfortirter Sßagen ^eimtid^ nadj

$art3 hereingebracht. 2Sa3 mujjte in biefem SBagen ber*

borgen fein? 2öar e8 ein Verbrecher? 2öar e$ (Schmuggler»

maare? 3n bem Söagen fa& ein alter 9Kann, ein ^riefter,

t>er fiegat be£ ^ßapfteä an ben (Seneral Jöonaparte (Saprara

mar fein 9came), nnb bie ©chmugglermaare, melche auf btefe

SBeife im $5unfel ber 9cad)t nach $ari3 gebracht mürbe, mar

ba§ föonforbat mit SRom, bie Söieberaufrichtung be3 chriftlicfjen

&ultu3 in granfreich. 9Wan roagte nicht, einen ^riefter in

folcfjer 9)ciffion feinen (Sin^ug bei ^edlic^tem Xage h°tten

foffen. ®urch bie bebaef)tiame unb oorfichtige SBeranftaltung

be3 erften ÄonfulS mürbe bie (Sache bis ^ur ^ach^eit oer«

fchoben. 9£tdjt bafj man ©eroattthätigfeit befürchtet fjätte,

man fürchtete nur (Gelächter. „9Jian magte nicht bie (ach*

luftige 23et>ülferung oon $ari3 auf eine foldtje Sßrebe ^u ftellen."

(Thiers: Histoire du consulat et de l'empire, Tome III,

<pag. 211).

2113 nach unzähligen Verfugen, eine Ueberetnfunft gu

erzielen, mdhreub melier e$ jeben Slugenblitf gefchienen hatte,

als fottte ber gaben ber Unterhanblungen für immer abreißen,

baS Äonforbat enblich feinem 5lbfd)luffe fo nahe mar, ba&

Sonaparte im Slpril 1802 ben ftarbinal officieH empfangen

tonnte, ftiefe man auf eine ähnliche ©cr)njterijjfett. @3 ift

nrchlta)er ©ebrauch, bafj einem Legaten in aufjerorbentlicher

SWiffion ein golbeneS föreu^ oorangetragen mirb. $5er $ar=

rbinal bat fidt) baher au£, bafj baS ®reu$ an bem Xage, mo
er fich nach benSutlerien begebe, ihm oon einem rothgefleibe*

ten Dfficier gu $fecbe oorangetragen merbe. Slber man fürch-

tete, fagt XtyerS, ber ^ßarifer Söeoölferung ein foldjeS ©chau*

fptel gu geben (Xr)ter§, ebenbafetbft, ©eite 342). 9Äan fara

überein, e§ mit bem ®reuge gu machen, mie man e3 ein hol 3

be$ Sahr guoor mit bem Harbinat gemacht fyatte, nämlich e$

.in einem aerfchloffenen Sßagen ihm ooran gu fahren.
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(Snblicf), adjt Xage barauf, am Dftertage ben 18. Slprit

1802 (am 28. ©erminal be§ 3af>re3 X) mürbe, nadjbem ba3

$onforbat am ätforgen an allen Straßeneefen oon $ari8

angeflogen morben mar, unb naajbem ber erfte Äonfut an

bemfelben äßorgen, um ben £ag gu oerljerrlidjen, ben grieben

üon Slntien-S untergeidjnet Ijatte, ba3 große £ebeum in ber

9£otre=2)ame=®trcf)e gur SBerfjerrlidjung ber 2öiebereinfül)rung

be§ djriftlict)en ßultuS, ober, roie e3 in ber officiellen «Sprache

fu'eß, gur SBerföfjnung ber SReüolution mit bein Gimmel, ge=

jungen. $ie Programme für bte Zeremonie maren gum 93or*

aus bertfyeilt. Wit einem großen unb gemattigen (Befolge

oerfügte ber erfte föonful firf) gur ®ircf)e; er f)atte oorfjer per'

fönlidt) bie grauen aller l)ör)eren Beamten aufforbern laffen, ftcf)

in großer Toilette eingufinben. Sie folgten ber 9)hbame 93ona=

parte ; er felbft mar üon feinem gangen Stabe, oon aßen feinen

©eneralen unb oon allen Scannern begleitet, meldje bebeutenbere

Remter inne Ratten. $ie SSagen, meldje bem alten §ofe ge-

hört Ratten, mürben bei biefer Gelegenheit mieber in Gebrauch

genommen. Söonaparte fufjr in ben (Squtpagen ber alten

2ftonartf)ie unb mit tfjrer gangen Gttfette gur ßirdje. Artillerien

fnlüen oerfünbeten ber SBelt bie$ SBieberauferftetjen ber ^rioitegien

oon ben Xobten unb biefen erften $erfud) gur SBieberaufric^tung

foer roniglidjen 2Jead)t unb §errlid)feit. Xruppen ber erften

Sftilitairbioifion bilbeten Spalier oon ben Suilerien bis gur

92otre=2)ame. 2)er förgbifdjof oon s$ari3 empfing ben erften

Äonful an ber ^irdjentljür unb reichte ifjm ba3 Sßeiljroaffer.

@r mürbe unter einen illjronfjimmel auf einen für U)n refer*

üirten ^ßlafc geführt, &er Senat, ber gefe^gebenbe Körper unb

.ba3 Xribunat maren gu beiben Seiten be3 Slltareg aufgeteilt.

$)ie $ircf)e mar balb oon Uniformen, Toiletten unb ßioreen

erfüllt. $)ie£ioreen, meiere mäljrenb ber 9teüolution oerfdjmunben

gemefen, teerten mit ben Ornaten gurücf. §inter bem erften

Üonful ftanben feine (Generale in ©ala* Uniform „meljr ge=

tjorc^enb, al« befefyrt", mie Xt)ier3 fie fdnlbert. Sie gaben fidj

2Jiütye, burdj itjr AeußereS gu geigen, mag mirflid) ber ftall

mar, nämtief) baß fie fid) miber Ujren SBitlen bort befanben,

unb baß bie gange Zeremonie ifjnen läc^erlid) unb untoürbig
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ersten. 3f)re Haltung mar, mag man öon entgegengefefcrer

(Bette als „wenig ge^iemenb" bezeichnet fjat. ®egen fie ftad)

bie Gattung be3 erften $onful3 06. (£r ftanb in (einer rotten

$onjul3uniform, unbemegtidj, mit ftrenger nnb oerjd)loffener

SHiene, ernft unb falt, of)ne nieber bie ^erftreutfjeit ber $öiber«

paarigen, nodj bie 2lnbad)t ber ©laubigen $u teilen. $n
feinem $)egengef)enf blifcte ber berühmte Xiamant, „ber Regent".

@r fjatte itjn 311 biefer fteierlidjfeit bort foffen (äffen, af£

(Stimbol, baß bie Snfignien ber 9#od)t jefct üon ber ßrone

auf ba§ ©dnoert übergegangen feien. 9Jian faf) ifent an

bafs biefe feine §anblung nid)t ein ©Iauben$=, foubern ein

SBiHenSaft, unb baß er feft entjd)loffen fei, feinen SBiUeu burd)=

91m felben borgen, als ba3 Xebeum abgehalten roarb,

6radt)te ber Boniteur anf au3brütflid)en 23efefj( 23onaparte'§

bie $lnjeigc eines SBcrfeS, ba3 in ber gtoeiten MuSgabe ifjm

felbft al£ bem 353ieberaufrid)ter ber föirdje geroibmet mar. @£
mar Gfjateaubrianb'S „®eniu§ be3 GhriftentfuimS". £er $lrtife(

mar tum Fontanes unb (jatte fdjon brei $age Dörfer im

„SKercure" geftanben, marb aber jefct auf S^eranftaltung ber

Regierung in bem officiellen SBIatte mieber abgebrudt. 2J?an

fief)t, bafj „£er ®eniu§ be3 (SfjriftentfmmS
11

ein ©lieb in ber

$eftbeforation bei jenem $ebeum au3mad)te, fo gut mie bie

weit au3gejcr)nittenen Kleiber unb bie Sioreen. $ie religiöfe

SReaftion in ber ©cfeflfdjaft unb in ber Sitteratur läjjt fid)

faft non berfelben ©tunbe, oon berfelben Zeremonie an batiren.

Sn einem Briefe oon Soubert an (Sfjateaubrianb'S ^reunbin

2JJabame be 33eaumont fommt ber fcfjfagenbe 5(u«brud cor:

„Unfer J^reunb ift anSbrütflid) pour les circonstances er»

fdjaffen unb gur Sßelt gebradjt morben". äftan fann fid)

übrigens benfen, baf; bie SnSroerffejjung biefer Zeremonie 93ona-

parte 2Rüf)e gefoftet hatte. S33a§ frommte e§, bafj an ben

©trafeeneefen gu lefen ftanb: „e§ fei ber päpftlidje ©ouoerain,

$a meinem ba3 SBeifpiel ber Safjrhunberte nid)t minber als

bie Vernunft un§ bie ^ufhtcrjt nehmen fjiefje, um bie Oer*

fd)iebenen SUJeinungen 311 üerjd)mel^en unb bie ©itten gu Oer*

formen". 2Ba3 frommte e3, bafe ein ßoncert in ben $ui(erien
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unb eine Sttumination ^ur (£r)te ber Zeremonie ftattfanb ! $>ie=

fetbe roarb mit eben fo großem Unroillen aufgenommen, rote

ba3 fyeft für ba3 ^öcrjfte SÖSefen mit @nthufia$mu3 aufgenommen

roorben mar. 9113 Söonaparte, nact)bem e3 üorüber roar, fict)

in ben STuilerien gu einem feiner Officiere, bem (General $)elma$,

toanbte, unb ir)n frug, roie irjm bie geftlicrjfeit gefallen höbe,

erhielt er bie ^Xntroort : roar eine ^übfdje ^apu^inabe,

e§ fehlte nur nod) bie Million 9ftenfcr)en, bie ficr) hat tobt*

fcfjlagen laffen, um $)a8 nieber$ureij3en, roaS (Sie roieberauf*

richten". Unb 3)elma§ fpracr) mit biefen Sßorten nur bie all=

•gemeine ©timmung ber (Generale aus. €>d)on im Sftoüember

1801 t)atte ficr) bei bem ©ebanfen einer $8erför)nung mit ber

$ircf)e allgemeine Erbitterung im §eere gezeigt ;
9ftänner, meldte

SBonaparte fefjr nafje ftanben, rote Sannes unb INugereau,

Ratten in ben berbften 5tu8brücfen ihrem ©rode über bie 2lu3-

ficht, bafj fie ihre Uniformen in ber ®irct)e geigen füllten, gegen

it)n ßuft gemacht, unb unter ben ©olbaten r)ie& e3 allgemein,

ba& bie fran^öftjc^en $ar)nen nod) nie mit fo oielen ßorbeeren

bebecft roorben feien, als feit ber 3eit, roo fie nicht mer)r ge*

fegnet roürben. bie (Generale je&t eine beftimmte Orbre

empfingen, ficr) in ber 92otre=$ame*$ird)e ein^ufinben, fanbten

fie 5lugereau als ihren Vertreter in bie Suilerien, um inftänbig

^u bitten, bafe man fie mit biefer ©chaufteßung üerfcfjone ; aber

umfonft.

Unb bei allen öffentlichen 93et)Örben roar bie Stimmung
btefelbe. $)a3 ßonforbatsprojeft roar auf einftimmigen SBiber*

ftanb gefto&en. 2)er Sttinifter beä ^eufcern, $aller)ranb, roiber*

rietf) S3onaparte r)artnäcfig biefen @d)ritt. 3113 ehemaliger

Prälat rourbe er perjönlich oon bem ßonforbate betroffen, unb

bei feinem po(itifd)en ©djarfbttcf far) er bie unrjeiiüollen, ent-

fefelichen folgen für ben 6taat ooraul. Ein falteS ©cfjroeigen

beantroortete im (staatSratrje bie äJctttheilung, roeldje ber erfte

$onful bon bem Sraftate machte, ben er unterzeichnet ^atte,

unb boct) hatte 93onaparte in biefer SBerfammtung feine ent*

fcr)tebenften Anhänger. <3elbft Xfyexä, ben ich ouführe, roett

er in feiner Serounberung für 93onaparte nur äujjerft mangel*

haften Bericht über bie ©efd)ichte be3 ÄonforbatS erftattet unb
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gern OTeS öerfdjtoeigt, maS biefe Gegebenheit in ihr mafjreS nnb
fdjarfeS £id)t fteöen fann, mufe fid) Sporte mie bie(er bebienen:

„die SÖJitglieber fafecn ftumm unb finfter ba, als Ratten fie

eines bcr ^eilbringenbften SBerfe ber SHetJolution üor ihren

klugen $u ©runbe gehen fefjen. 9ttd)tS unterbrach baS falte

(3 djroeigen biefer Scene. 3Wan fdmueg, man trennte ficf), ofme

ein SBort 3U reben, ohne eine Meinung aussprechen". 9?odj

fd)fimmer erging eS im gejefcgebenben Körper; berfelbe legte

feinen ^roteft ruiber bie SReftauration ein, inbem er ^um
sßräfibenten ber SBerfammlung dupuiS, ben SSerfaffer beS be*

fannten SöerteS „Ueber ben Urjprung ber Shilte" mahlte,

tueIcr)eS barauf nuSgefjt, baS (Shnftenthum atS eine auf ber

Slftronomie begrünbete gabel (biefelbe, meiere in bem befannten

fleinen Scherte non SSinet über Napoleon als Allegorie auf bie

©onne parobirt Horben ift) bar^ufteflen. Napoleon, rr>elcr)cr

fid) bod) fcfjon in feiner faft unumfd)ränften SJcacht füllte, magte

nic^t, baS $on?orbat allein bem gefefcgebenben Körper au über-

reichen; er begleitete baffelbe mit ben fogenannten organifchen

©efefcen, bereu ausgeprägt gallifanifcher ©eift bemfelben bie

(Stimmen derjenigen üerfcfjaffen follte, roeldje ben ultramontanen

©nflufc öon SRom fürchteten. $id)tSbeftomeniger nahm ber

gefefegebenbe Körper eS erft an, als alle feine entjcfjiebenften W\U
glieber ausgeflogen morben maren. 35kS baS Xribunat betrifft,

fo fanb bort ein mahrer Hufruhr ftatt, unb eS mar nichts Ge-

ringeres, a(S ein neuer ©taatsftreid), eine SRebuftion ber Sln^atjt

feiner 2Ritglieber auf 80, erjorberlidj, um feinen SBiberftanb

^u brechen. $5ie einigen ^ufriebenen mareu im erften Hugen*

blide bie jubelnbe $lerifei, jebod) mit Ausnahme aller in golge

beS neuen ^uftanbeS &er 2)inge üerabfd)iebeten 93i(d)öfe unb

Sßriefter, bie ben (£ib auf bie republifanifche SSerfaffung ab*

gelegt hatten, unb bie große unmiffenbeöauernbeoölferung, roeldje

roeber lefen noch fdjreiben tonnte unb fid) nach ihrem ©onntag

unb ihrem ßirdjenftuhl fehnte.

©elbft in Denjenigen Greifen, roeldje bem erften $onful am
aflernächften ftanben, mürbe ein SBerfudj nach ocm onbem ge*

macht, um feinen S3efd)lu6 31t erfdjüttern, als berfelbe ruchbar

roarb. der ©eift beS achtzehnten 3ahrf)unbertS regte fich am
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mäd)tigfren in ben Scannern, meldje burd) ®enie unb Potent

bie (Srften itn Öanbe maren, unb fte gerabe maren e£, roeldje

ben täglichen unb beftänbigen Umgang 93onaparte'3 auSmadnen..

@ie gehörten Sitte gu ben gemäßigten sJteoolutionären unb waren

Sllle ©d)üler SBoltaire'S. (Setccjrte, mie ber berühmte SIftronom

fiaplace, mie bie 9)tatf)ematifer Öagrange unb 9J?onge, fagten

täglid) ©onaparte, baß er im Segriff ftefje, feine Regierung,

unb fein Safvrfjunbert fjerabgumürbigen. ©eine alten SSaffen-»

brüber, geftefyt $t)ierg, fürdjteten, obfdjon jo geehrt üon Sitten,

bie £äd)erlid)feit, meld)e fie am ^U6C be£ SUtarS gu ermarten

fd)ien. ©clbft feine ©ruber, bie mit ben beften ©djriftftettem

ber 3eit oerfet)rten, beftürmten itui mit Sitten, nid)t burd)

einen ©d)ritt, meldjer in foldjem @rabe bem 3«itgeifte miber*

ftreite, feine ungeheure Sftadjt aufg ©piel gu fefcen.

©o ftarfe SluSbrüde geigen, mie gemifj man mar, ba&

ba£ (5r)riftentr)um als tobt gelten bürfte, mag aud) bie früher

citirten SSorte ber 2Jcabame Siolanb bemeifen.

2Bar e£ religiöfe Uebergeugung, bie einen ©eift mie ben

Sonaparte'g bemog, trofc aller berechtigten 0fürfftd)ten unb
Sßorftettungen, in biefem £>auptpuufte bem ganzen intefligenten

$ranfreid) gumiber gu fjanbeln? ©idjerlid) md)t. ,3ar)lreidje

Slenfeerungen oon ifnn bemeifen, ba6 er fid) felbft gerabe auf

ber ©eite £erjenigeu befanb,. bie er befanden mottle, inbem.

er bem fogenannten aufgeklärten fteiSmuS Soltaire'g unb be£

gangen adjtgefjnten 3at)rr)unbertg fjulbigte. Sftan f)at, um
Söonaparte als gläubig gu fdjilbern, feine Steuerungen gegen

Sttonge angeführt. „Steine Religion ift jefyr einfach", fagte

er gu ifjm, ,,id) betrachte bieg fo große, fo gufammengcfetite,

fo tjerrlidje Uniuerfum, unb Jage mir felbft, baß e£ nidjt ein

<ßrobuft beg 3"fo11^ feto tonn, fonbern baS SBerf eines un*

befannten, attmädjtigen SBefenS fein muß, meldjeä fo f)od)

über ben 27cenfd)en fteljt, mie ba£ Unioerfum über unferen

fdjönften TOafcrjinen." Slber Voltaire felbft mürbe fid) gang

eben fo auggebrüdt' fmben. Sonaparte fut)r fort: „Slllem

biefe 2öat)rr)eit ift für ben 2)cenfd)en attgu farg auggebrücft;

er miß oon fidf) felbft unb üon feiner guhrnft eine Spenge

©erjeimniffe miffen, meldje baS Unioerfum itjm nid)t fagt.
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$ie Religion er^lt baljer jebem einzelnen, ma3 $u tüiffen

er Srang oerjpürt. Ungtüetfel^aft leugnet bie eine Religion,

tuaS bie anbere feftftellt. 916er id) fdjliefee fjierauS nid)t, tote

Sollten, bafe feine afler Religionen etmaS taugt, fonbern oiel*

mef)r, baB fic alle gut finb". 2effing'3 Ratljan fü^rt gan-*

biefelbe Sprache. @3 ftimmt hiermit überein, menn 33pnaparte

$u 9ftonge fagte: „3n 91egnpten mar id) 5ftufelmann, in

j^ranfreid) muft id) ftatfjolif fein. 3>d) glaube nidjt an bie

Religionen, fonbern an bie 3bee oon einem ©otte".

(Sr fjatte früt)er in einer Rebe, bie er im £ecember

1797 in ©egenmart beS XireftoriumS unb ber öffentlid)en

S3el)örben Ijielt, „bie Religion" nebft ber $önig3mad)t unb

ber 2ef)n3mad)t ^u ben „SBorurtfjeilen" gerechnet, meldje „baS

fran^öfifcfje 33olf ^u übertt)inben Ijabe". (Sr mar ofme (Sfrupel

in $(egt)pten als 9ftufelmann aufgetreten; in feiner s$rofla-

mation an bie ägt)ptifd)e 93eüölf*erung fjeiftt e3: ,,5lucr) mir

finb edjte ÜOhifelmänner. ©inb mir e3 ntdjt, bie ben ^apft

oernid)tet fjaben, melier fagte, man foUc Stieg gegen bie

9Jhifelmänner führen ?" dlun bebteute er fid) ^mar mof)l über

benfelben $apft fold)er Sluöbrütfe, mie „ber Ijcilige SBater"

(ofjiciell) ober „baä gute Samm" (prioatim), aber menn bie

ilnterljanblungen burd) bie römifdjen (Sf)ifanen f^eiterten, fo

nannte er ben $apft in feinen ©riefen „ben alten 5nd)3"

unb titulirte bie Sßrtefter — ober, mie er bamalS fagte, „la

pretraille" — „fdjmadjföpfige £?afelf)änfe".

Sein Auftreten mäfjrenb ber $erl)anblungen mit Rom
$eugt in eben fo Ijofjem ©rabe für feine politifdje ©tf)lauf)eit,

mie gegen feine Ortfyoborje. $113 CEonfaloi im 3uni 1801

nad) s.ßari§ reifen foHte, mar er unoorfiefftig genug, in einem

^rioatbriefe au^ufpredjen, mie ängftlidt) iljm $u Sttutfje fei,

baft er ftdj fo in ben Radien be3 ßömen, ben jüngft miber

bie Religion unb ben ^riefterftanb fo feinbfeltgen §erb ber

Resolution, fyineinmagen folle. gab jeboef) eine Slrt oon

Dbin3=Raben, melier SBonaparte alle berartigen ^riüatbeidjten

mieberljolte. tiefer Rabe befanb fiel) im Sßoftamte, mo ber

©rief geöffnet mürbe. Söonaparte richtete ben Empfang be£

SarbinalS in genauer Uebereinftimmung mit bem (Sinbrudfe
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ein, bett er fjierburd) oon jeiner ^ßerföntidjfeit empfing. (53

mar ?lbenb, als ßonfatoi in $ari3 anlangte; aber idjon auf

.ben näd)ften borgen warb feine Slubien^ angefefct, fo ba6 er

meber Qnt finben fonnte, ficfj oon ben Slnftrengungen ber Steife

gu erboten, nod) fid) mit ben Senblingen beS $apfte3 $u be*

ratzen. (5r marb frühmorgens nad) ben Xuiderien geljolt nnb

in ein gro&eS leere« ^imme* geführt, baä mie baS Sßorgemarf)

3um Slubien^immer be3 erften ftonfulS auSfaf). Iflad) jiemfid)

langem Söarten mirb it)nt eine fleine SHjür geöffnet, unb burd>

biefe tritt er $u feinem ©rftaunen in eine lange SReiljc pradjr*

oofler <Säle, mo alle fyöfjeren (Staatsbeamten, ber ©enat, bie

gefefcgebenbe iBerfammlung, bie ©enerate unb ber ®eneralftab

lüerfammett finb. 3m £>ofe fief)t er eine gange $Reit)e oon

IRegimentern gur sJteoue aufgeftellt. (53 mar, nad) feinem eigenen

'5lu3brud, ber plöfclidje Uebergang oon einer £>ütte in einen

$alaft. W bie blenbenbe Üßradjt unb all' bie furdjteinjagenbe

QJemalt, meiere bie $onfularmad)t in baS imponirenbfte Sidjt

-fteßen fonnte, mar fyier mit Dftentaüon entfaltet, unb als ber

j?arbinal enblidj im legten Saale ote brei fömfuln erreichte,

meiere oon einem glän^enben befolge umge6en maren, fdjritt

löonaparte if)m entgegen unb fagte in einem gebictenben 2one

:

^,3cJ) meijj, meSfyalb Sie gefommen finb. <3ie Ijaben fünf %age

gu Unterfjanblungen. SGBenn ber Sraftat big bafjin nict)t unter*

^eidjnet ift, jo ift Ellies auS". 3m erften 2lugenblirf mürbe

'ßonjalüi gang oermirrt, aber balb gelang e3 ifmt, $eit gu ge=

minnen unb mit ber ganzen f?cinr)eit unb ßift ber römifdjeu

©taatsfunft Söonaparte fo oiele ©cfymierigfeiten in ben 2öeg 3a

legen, bajj $)iefer mäfjrenb einer ber ftürmifdjen 9lubien-$en, meiere

ber erften folgten, mit eben fo öiel §eftigfeit mie §odjmutlj aus*

rief: „Söenn ^einridr) VIII., meld)er nidjt ben groangigften Xtyil

meiner üftadjt befaß, bie Religion in feinem ßanbe fjat Oer«

änbern fönnen, um mie üiel mefjr fann idj eS bann tljun! 3dj

mitt fie oeränbern, nid)t allein in granfreid), fonbern in gang

(Suropa. SRom mirb blutige Sfjränen meinen, menn e£ gu fpät ift
!"

3Jl\t foldjer ©eringfd)äfcung fprad) felbft ber SEBieberauf-

rtdtjter ber Religion fid) über bie äÄacfyt aus, meldte er mieber

.aufrichten moUte.

» r a n b e l, $auptftrömungcn III. 4
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ßann man fict) alfo barüber ttmnbern, bog baS ©elächter

unb abermals baS ©elächter, gerabe mie bamalS, als Sulianu*

2lpoftata 1500 3afjre üorfjer einen ähnlichen SBerfudj gemacht

hatte, überall ber gefürd)tete ober tturflidje, in ber Siegel aber

unzertrennliche ^Begleiter jeber §anbfung mar, melche gu- ber

SReftauration beS alten ftuttuS in 33egief)ung ftanb? «1*

©onaparte im ©taatSrathe baS erftc SBreoe <ßiuS VII. oerlaS>

in meinem ber „$apft feinen lieben ©ofm Saflenranb" miebet

gu ©naben aufnahm, erfcholl ein t)a(b erfticfteS ßac^en üon

allen Slnmefenben. 3a, ©onaparte oermochte biStoeilen nicht

einmal felbft feinen @rnft gu bemalen. $n bem $age, als

Äarbinal ßonfalöi, mit bem römifchen Purpur befleibet, ihm
eine §Jbfd)rift beS ßonforbateS mährenb einer öffentlichen

Äubieng übergab, befam ber erfte $onjul plöfclich einen fo

fonbulftoifchen Sachanfall, baß bie gange SBerfammlung mie

blifcgetroffen baftanb. Sa, noch mehrere Sahre fpäter mar er

fo menig üon fachlichen §anbtungen erbaut unb fo menig im
©tanbe, ihnen gegenüber# fein 2lnt(i^ gu beherrschen — er,

melcher fonft in fo ungewöhnlichem ©rabe feine SRienen im

3aume gu hotten oerftanb — ba& er, als ber $apft ihn 1804

gum $aifer falbte, mährenb ber gangen Seremonie gur SBer*

munberung ber Umftehenben unaufhörlich gähnte, ^a oerftanb

Äarl ber X. als echter ©ourbon eS beffer, ben (Srnft gu be»

mahren, als er 1825 gefalbt mürbe. Ohne eine äftiene ober nur

ben 9Kunb gu einem Säctjeln gu oergiehen, lieg er fidt) ben

gangen Dberförper entblößen unb erft ben Scheitel, bann bie

33ruft, bann bie ©teile gmifchen ben beiben Schulterblättern,

bann biefe felbft unb beibe ftrmgelenfe falben. SRan fpürt

ben gortfdjritt feit ben Sagen beS föaiferthumS.

MeS, maS mit ber SBieberaufrichtung ber geiftlicherc

©emalt unb ber SBiebereinfefcung beS fatr)oIifct)en Kultus in

SBerbinbung ftanb, miberftritt fo fchroff ben ©itten unb 3been,

tüelct)c burch bie 9?eoolution bie h^rrfchenben in granfreich ge*

morben toaren, baß man bei folgen Zeremonien faum feinen

eigenen &ugen gu glauben magte; bie Unroahrfcheinlichfeit

ihres ©tattfinbenS festen fo groß, baß man fid) nicht ent*

fdfjließen fonnte, fie für (£rnft gu holten. 3ch führe als ©e^
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weis bafür bie SBorte eines Augenzeugen an, unb #oar eines

folgen, ben man genrife mcfjt voreingenommen gegen bie SReli»

gion nennen fann, nämüd) be $rabt'$, be£ ©rgbifc^of^ tum

2ftaline$. @r fagt: „SBenn ba3 Sachen eines einzigen 9Hen*

fd)en bog ©ignal gegeben Ijätte, toären mir in ©efaljr gemefen,

bad unau$löfcf)li(|e ©elädjter bet Ijomerifcf>en (Götter angu*

ftimmen. £ier lag bie flippe, an ber man fdjeitem fonnte.

©IMltdjerroeife Ijatte ber ^oü^eiminifter 5oud)e für Alles

geforgt, unb $ari3 behielt, $)anf Üjm, {eine ernftljafte äJtfene".

(De Pradt: Histoire des quatre concordats. Tome II.,

pag. 212.)

konnte in Söirflidjfeit etmaS burteSfer fein, als bie

Situation, beren ©ipfelpunft in ben SBorten liegt: ber S3e-

fuct) be3 SßapfteS in $ari8. (Sin s$apft in $ari$! $)a$ mar,

fagt ber ©rgbifdjof ein fiftlicf)e3 2)ing nad) Aßem, tua3 in

ben legten fünfzehn Sauren vorgefallen mar, unb inmitten

„einer luftigen, t»on ber ^ßr)ttofopt)ic nod) ftarf beeinflußten

Söeoölferung." Um ben $apft oon ber fRcifc abgalten,

Ijatte man ifjm nod) im le|ten Augenblicfe bie oorermäljnte

Sßroflamation aus Aegypten auf ben $ifd) gelegt. Aber e$

mar gu fpät, feinen 93eftf>lu{j gu erfd&üttern. Sftan ftelle ftdt>

nur bie .Sufammenfunft gmifd^en ben beiben GJeroaltfjabern

lebenbig vor Augen. Napoleon begab fid) nadj gontainebleau,

um ben $opft gu empfangen. 9tod}bem bie erften #öflidj*

feits« unb £erälid)feit$au&erungen auSgetaufdfjt maren, fuhren

fielBeibe in bemfelben Söagen gum ©Stoffe. $ie greube

(trollte au3 Napoleons 8ii$tn, unb als er mit bem $apfte

an ber §anb bie Sreppenftufen fyinaufftieg, fct)ien jeber feiner

ungeroöfjnlidj lebhaften ©liefe gu fagen: „©eljt mir meine

SBeute? id) fjab' U)n!" $urdj eine poffierlidje Unaufmerf*

famfeit mürbe k
ber ^eftgug oon einer Abteilung berittener

äJiamelucfen eröffnet SDer Anbltcf ber bunfelbraunen @eficf)=

ter biejer mufmmebanifdjen Leiter oerfefcte einen in ber $f)an*

tafie nadj äfteffa. 9Äan r)ötte efyer glauben foflen, bog ein

mufjamebanifcfjer als ein djriftlidjer Dberpriefter feinen <£in$ug

^telt. ©etbft ba3 Antlifc be« $apfte$ verriet!) bie Verlegen*

Ijeit, meiere er barüber empfanb, mit einem SRale in einen

4*
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SSkltmtnfel oerfefct roorben $u fein, mo &Üe8 ib,m neu mar.

2Äon fah mobX bafj fein gufe, obmotjl er oon bieten 9Wen*

fetjen gefügt würbe, nicht recht fict)er auf bie @rbc trat. $>er

oollfommen geifttiche §of, ben er mitbrachte, ftrafjlenb in

allerlei btf<fjöflicr)eit ©emänbern, unb ber oollftänbig militari*

fd)e, roelcher ihm entgegeufam, blifcenb in ^aroifchen unb

gangem, bilbeten einen eigentümlichen Äontraft. ÜD?an fyättt

glauben tonnen, fagt ber dSrjbifdjof be $rabt, bafj man plöfc*

lict) nad) Sapan werfest roorben fei, in bem Slugenblirf, roo

ber getftlid)e Äaifer bem roelttidjen ßaifer einen 93ejud) ab*

ftattet.

2Ba3 mar bie Urfacr)e, bafj ber erfte ßonfut einen ^(an

feftf)ielt unb burchfnfjrte, ber auf ben erften ©lief fo unpopu*

lär unb fo unpolitifch erfetjeinen fonnte ? $)ie Slntmort ift einfad).

$)ie Sßläne, mit meieren 93onaparte fief) trug, liegen ficr) nicht

mit ber $lufredjterf)altung ber republtfanifchen Orbnung be3

5BerJ|ältniffe§ groifdjen Staat unb Kirche öeremigen. (5r, melier

eben jefct barauf ausging, ber SRepublif ben SobeSftofj gu Oer*

fefcen, mufjte biefelbe in$ §er$ treffen, fie in ihren @Jrunb*

prineipien oermunben. @r fat) ein, ba& e8 ihm niemals oöUig

gelingen mürbe, bie bürgerliche Freiheit gu gerbrect)en, menn
man nicht ^ugteic^ bie geiftige unb ©ebanfenfreirjeit ^erbräche,

unb er fummerte fid) roenig barum, ob er bie (Jntroicflung

granfreichS um ein 3af)rfmnbert in ber $dt aurüeffefete ober

nicht, menn er baburet) feine Meinherrfcr)aft möglich machte

ober feine egoiftijcrjen 3»ecfe förberte. 2Rit ber firchlichen

Slutorität mar bie monarcrjifdje Autorität unter ber sJ?eoolution

geftüqt morben. (£3 galt ba3 5lutorität3princip mieber auf*

^richten. Die ©tifette ber alten Monarchie feljrte in bem
Vlugenblicfe oon felbft jurüd, mo bie Religion mieber eine

9tfad)t im Staate marb. 9Kan t)at eä als SRapoleon'S größte

unb fcf>n>iertgfte Sfjat bezeichnet, ba& er in gratfreier) bic

9ftadjtibee, meiere bie föeoolution oerfannt unb oerhö!jnt hatte,

mieber herftetlte (ögl. (3mpt in ber „Revue des deux inondes*

t>om 15. gebruar 1863). Stfan hat gefagt, ba& deiner fo

natürlich unb fülm, mie er, ben Snftinft unb bie ©abe, #u

herrfchen, entroitfelt \)<xht. 9tfan l)at ihn bie perfonificirrc
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SJcadjt genannt. Slber man müfete hinzufügen, bafe er oon

bem 5lugenblitfe an, wo er fidf> nidn: bamit begnügen wollte,

bie ÜWod^t fraft feines (Genies unb beS neuen ©efeüidjaftS*

$uftanbeS gu fein, melier bem (Genie ben Vorrang oor bem
sßrurilegium gab, fonbern bie abjolute 2Jconard)ie mieber auf*

richten wollte, fid) nicrjt mehr auf bie 9Jfad)tibee ftüfcte, welche

mit ber RedjtSibee oerfchmilgt unb ein 2luSbrucf ber Vernunft

ift, fonbern auf bie SlutoritätSibee, welche baburdj wirft, bafe

fie b(enbet unb blinb angenommen wirb, unb bafj er oon

biefem Slugenblid an bie ßirdje mit fid) fyabzn mufjte. $IIS

SEBtelanb im Sahte 1808 ben ftaijer frug, weshalb er ben oon

tfnn reftaurirten ftultuS nid)t bem 3e^9eif^e mehr angepaßt

habe, Iarf)te ber ftaifer unb antwortete: „Sa, mein lieber

Sötelanb, für ^r)itojopt>en ift er freiließ nid)t gemacht, $ie

^ilofop^en glauben weber an mich, nod> an meinen
ÄultuS, unb für bie £eute, meiere baran glauben, fann man
nicht Strafet genug thun, fo wenig wie man ifmeu $u oiele

laffen faun". ©S ift faum möglich, bie Autorität beutlidjer

als „prestige" $u djarafterifiren. S3ei anberen (Gelegenheiten

gebrauchte er baS Söort, welches in ber nachfolgenben ßitteratur*

periobe baS Stichwort warb, inbem er bie Religion als bie

örbnung bezeichnete. SohanueS ÜDculler fc^reibt 1806 an

feinen ©ruber: „&er $aifer fpract) oon bem ©runb aller

Religionen unb oon ihrer 9iotr)roenbigfeit unb fagte, ber 9J?enfct)

empfinbe baS $8ebürfni6, in Örbnung gehalten $u werben".

Imifidjtlid) biejer Sluffaffung ber Religion als örbnung
fdjeint einige §lel)n liebfeit jmifchen Napoleon unb ben Safobinern

ftattpfinben, wie überhaupt Rapoleon'S ReftaurationSüerfuch

eine beftimmte Sinologie mit RobeSpierre'S Seftrebungen zur

SBieberbetebung beS religiöfen (GeifteS barbietet. 2US ^olitifer

glaubt RobeSpierre an bie orbnenbe unb regulirenbe ÜJcad)t ber

Religion, unb als ^olitifer in einem Zeitalter, wo bie ungeheure

EWer)r^ar)l ber ©ebilbeten auf bem ©runbe beS $>eiSmuS ftefjt,

fürchtet er ben Atheismus als ein ben Sbeen ber >$t\t frembeS

Sßrincip. Slber bie örbnung, weldje er wünfdjt, ift nur bie*

jenige ber uneingefdjränften Soleranj, unb bie Örbnung, für

toelche er fämpft, ift biejenige, an welche er glaubt. Gr war
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eljrlid). 28er mbdjte SlefjnlidjeS Don SBonaparte behaupten

motten ?

SBonaparte begriff, nw3 für ein unfaßbares 2öerf$eug in

ber &anb be3 SRegierenben bie überlieferte Religion unb ber

ÄultuS fei, unb befdjlofj baljer eine $lllian$ mit bem Sßriefter*

ftonbe, bem er für ade ^äße fdjon als Sieger in Stötten ge*

fd)meicf)elt unb ben £of gemocht fwtte. <£r mußte recr)t moljl,

bog bie große umoiffenbe 9Re^r^o|( in granfreidj, mie in aßen

onbern Sänbern, nodj immer an ber ererbten Religion fangen

mußte, unb baß bie Seljren, meldje bie Sßfnlofopfjen beS ad)t*

geinten SafuljunbertS oerbreitet Ratten, unmöglich fdjon in bie

unterften unb breiteften ©djidjten ber SBeüölferung eingebrungen

fein fonnten. @r f)at in früherer Qeit felbft offen feine Qitk

befannt. 3m Sfafjre 1800 brad) er inmitten feines ©taatS»

ratf)3 in bie Sßorte auS: „ÜJftt meinen Sßräfeften, meinen

©enbarmen unb meinen Sßrieftern bin idj im ©tanbe, Ellies $u

tljun, mos icf) miß". $)er ^ßriefter ift ü)m ein ^ßoli^eibeamter

roie bie übrigen, nur in onberer Uniform. 3n ben Sßoti^en,

meld)e er ättontfjolon biftirte, leitet er oljne SÖeitereS ba$

ftonforbat aus bem SBunfdje ob, ben er fyegte, bie ©eiftlidjfeit

on bie neue Orbnung ber SDinge gu fnüpfen unb baä lefcte

Söanb $u zerreißen, meines fie unb bamit baS Sanb on bie

alte bourbonifdje 2)onaftie fnüpfte. (Sr l)atte bie 2Baf)l grünb*

lief} überlegt, meiere if)m #oifd)en bem tatfjoliciSmuS unb bem

^roteftantiSmuS offen ftonb. ($r räumte feinen SRatljgebern

ein, baß bie STenben^en beS SlugenblicfS üoüftänbig in ber

9fod)tung beS *ßroteftanti3mu3 lägen. „2lber\ fagte er, „ift

ber *ßroteftantiSmu3 g-ranfreidjS ölte Religion? SGBtc fonn

man in einem Solfe ©eroofjnljeiten, <&efd)macf3rid)tungen, Er-

innerungen erfRaffen, bie e$ nict)t f)at? 5)er ©auptreij einer

Religion liegt in ber Erinnerung. 3$ Ijöre niemals in

SMmoifon bie fttrdjenglotfen beS nädjften Dorfes, ofme baoon

bemegt ^u merben. Unb mer fönnte in granfretd) fid) in einer

proteftantifdjen Äirct)e ergriffen füllen, bte 9?iemonb als ®inb

befugt fwt, unb beren falteS unb ftrengeS Sleußere fo menig

^u ben (Bitten beS «olfeS paßt?" — „Slußerbem", fagte er

3u 2aS (SafeS, „erreichte idj burd) ben tatfaliciSmuS toeit fixerer
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«ade meine großen SRefultate. 92ach äugen ^tn erlieft ber

ÄathoticiSmuS mir ben $apft, unb mit meinem (Sinfluffe in

Stalten unb meinen ©trettfräften bort, geiferte id) gor nicht,

früher ober fpäter bind) ba§ eine ober anbere 9ttittel bie §err*

fdjaft über biefen $apft zu erlangen, — unb melden ungeheuren

(Sinflufe oon biefem Augenblicke an, melden $ebel für bie

öffentliche SWeinung ringS in ber SSelt! . . . 2öenn ich a^
©ieger oon SttoSfau ^urücfgefe^rt märe, mürbe ich °en $°Pft

leicht ben Serluft feiner meltlidjen Stacht oergeffen, ich Würbe

ihn flu einem ©öfcenbilbe gemacht haben ; er hätte immer bei mir

bleiben follen. SßariS märe bann zur ^auptftabt ber cfjriftlichett

SBelt gemorben — unb ich hätte bie religiöje SGBelt eben fo ood-

"ftänbig mie bie politifche Söelt gelenft . . . Sfteine föoncilien

hätten bann bie (St)rtftcnr)eit repräfentirt, bie $äpfte mären nur

ihre Sßräfibenten gemefen."

2ßan beachte auch °ie Argumentation, beten SßortaliS,

ier offizielle SBertheibiger unb gürfpredjer beS $onforbat8, ftdj

bebient. Um ^u bemeifen, ba& e3 nicht möglich emc

neue Religion einzuführen, fonbern bafe man bie atte mieber

aufnehmen müffe, fagt er: „3n ganz a^en Sogen, in gnttn

ier Unmiffentjeit unb Barbarei, fyaben au&erorbentliche

9Renfchen fich infpirirt nennen, unb nach Prometheus' S3ei*

fpiel ba$ $euer 00m Gimmel tyxahfyoUn fönnen, um mit bem*

felben eine neue 2Belt zu befeeten. Aber ma3 bei einem ent*

ftehenben Söolfc möglich ift, ift eS nicht bei alten üielgeprüften

Nationen, beren ©emohnheiten unb Sbeen ferner zu öerän»

t>em ftnb." (Sr beginnt, mie man fieht, bamit, an bie Auto-

rität ber ©emohnheiten %i\ appediren. Unb er fährt fort:

„äflan glaubt nur an eine Religion, meil man fie für ein

Söerf ©ottcd hält. Alle« ift oerloren, fobalb man bie

9Renfchenhanb burchblicfen läßt." $0(3 biefe Sprache nicht

bie be$ ©laubenS ift, bebarf feiner SBemeiSführung. SBorauf

SßortaliS fich beruft, ba3 ftnb bie mißlungenen SBerfudje, bie

pofittoe Religion burdj eine revolutionäre, eine „Sernunft-

religion" mie biejenige Üiouffeau'S unb SRobeSpierre'ä zu er-

fefcen. $iefe SBerfudje tuaren mißlungen, obfdjon bie neue

Sehre nicht erft erfunben $u merben brauchte, fonbern in
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SßJtrflichfeit im ©emüth ber gebilbeten klaffen lebte
; fie roaren-

mifclungen, meil e3 unmittelbar, nadjbem man alle äufeere

Autorität geftür^t hatte, unmöglich mar, bcr Ueber^eugung,

roeld)e oon ber äße^n^l ber ®ebtlbeten geteilt mürbe, eine

rein äußerliche Autorität, mie bie zertrümmerte, git geben,

©ie trugen jene Frucht, meil it)re Urheber bie Söaljrfjeit »er*

rannten, bafe ber 9J(enfcf)engeift unaufhörlich (eine religiöfen utib-

fittlichen 3been ummanbelt, unb nicht begriffen, ber be*

freite @teift nothmenbig je^t nod) fchnefler, als üorfjer, fich in

ber $ort)d)ritt3|trömuug 511 einer oollfoimnneren Älarheit bc=

fanb, meiere ihn nötigen mufjte, gleid) oon Beuern jebe bog*

matifch firjrte unb begrenzte ^orm ^U ^erbrechen. Aber nun,

meil bie üon innen gewählte Syorm fich unhaltbar gezeigt,,

ttrieber bie noch üiti unhaltbareren alten erftarrten $rabition3=

formen aufnehmen 5U motten, £a3 mar ficherlich eine feljr

feltfame Argumentation, ©3 blieb alfo 9?itf)t3 anbers übrig,

als fich öuf beu unmittelbaren 9iufcen gu berufen, meiner fid)

barau§ gietjen tiefte. Aber- unb abermals fommt bahcr tyoi*

talte barauf ^urücf, nicht bafe bie Religion mahr, fonbern ba&

fie nothmenbig fei, bafj man ohne fie nicht regieren fönne,

bafe bie üßoral ohne religiöfe Dogmen „mie eine Sufti^ ohne

©ertchte" fein mürbe. (£$ ift mahr, bafe baä Xogma oom
erotgen £öüenfeuer, folauge baffelbe ©lauben fiubet, ein

fräftigeS 2öerfyeug in ber ,§anb be3 £>errfd)enben ift. 3a,.

sßortaliS ift offen genug, mit bürren SSorten ^u fagen: „$)ie

$rage nach ber SS?ar)rt)ett ober ^alfdjheit biefer ober jener,

pofitioen Religion ift nur ein rein tl)eologifche3 Problem, ba$

ung fremb ift. $)ie Religionen fyabm, jelbft menn fie falfch.

finb, menigftenä ben SBortcjeil, ber Einführung miüfürlicher

fietjren eine ©djranfe %n fefcen. $)ie Snbioibuen ha&en m
ihr ein GHaubenScentrum, bie Regierungen finb beruhigt hin*

fichtlich ber einmal befannten Dogmen, bie fid) nicht oerän*

bern. $>er Aberglaube ift, fo gu jagen, regularifirt, eingc*

#wnt unb in <öd)ranfen gebannt, bie er meber $u überschreiten,

oermag, noch wagt".

9J?it feiner groeiflüngigfeit fudjtc 93onaparte bie Reftau*

ratton ben üerfd)iebenen Parteien in oerfchiebenem Sichte bar-
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aufteilen. $)en ßatfyolifen mürbe fie als eine $f)at gefd)ilbert,

mit meldjer fict) nur Äonftantin'3 unb $arl'3 be§ ©roßen

SBerbienfte um bie $ird)e oergleidjen ließen ; ben Sßlnlofopfjcn

als ein $lft, burd) melden bie $irdje öollftänbig bem Staate,

ben meltlidjen 33ef)örben nntermorfen mürbe. „(§£ ift eine

Sdjufepocfe liegen bie Religion", fagte Napoleon gu bem

$l)iIofopf)en (SabaniS: „in fünfgig Sauren mirb e3 in 5ran^*

retd) feine Religion mefjr geben." So Siel ift auSgemadjt,

baß er nidjt baran gegmeifelt f)at, burd) bie $8erjöl)nung

gmifdjen Äirdje unb Staat ficf) einen gefjorjamen unb unter«

gebenen 43uube»genoffen gu fiesem. 3n meldjem ($rabe er

fiel) fjiertn täujdjte, ift befannt. Allein £a3 ()at nur wenig

ga fagen. 3u meldjem ®rabe er jebodj bind) biefen feinen

%xoiQ gegen ben 3^9^/ ourtf) i>tefe fjerauSforbernbe $t)at

gegen bie SReoolution, meldjer er 9Wc3 oerbanfte, burd) biefen

§ot)n gegen alle3 ©rö^te unb 93cfte, mag fie gebradjt ober

errungen fyatte, ba3 ®eifte$leben feinet SSatertanbeS oergiftete

unb baburd) bie, burd) fo f)elbemuütr)ige SInftrengungen er*

rungene Kultur beSfelben lähmte, £a3 f)at erft bie fpätere

3eit oerfpürt, unb $)a$ fpüren mir mit jebem Xage met)r,

t)eute öiefleidjt tiefer, als jemals. Söitterlid) mußte er balb

fetbft bereuen, baß er, üon einer furgftdjiigen ^olitif geleitet,

ftd) mit ben niebrigften unb unmiffenbften (Elementen im

SBolfe miber bie ebelften unjb beften oerbünbet frotte. $)e v$rabt

erjä^lt, er fjabe Napoleon ein 9#al über baö anbere mieber*

Imlen fjören, baß „baS Äonforbat ber größte [fester feiner 9fte*

gierung fei** . SSon bem Suftigmorbe beS |>eräog$ üon Gsngfnen

fyat man ben befannten SluSbiucf" gebraucht: „(5r mar mefjr

als ein SBerbredjen, er mar ein ftefjler". 3n betreff beS

®onforbate3 fann man baS SBort umfeljren. $affelbe mar

mefyr als 9topoleon'S größter sJiegierung3fef)ler, eS mar ba£

größte $erbred)en, metdjeS bieg gemaltige ©enie in feinem

rücffiaWoien Despotismus oerübt Ijat.

[Thiers: Histoiro du Oonsulat. — Lanfrey: Histoire de Napo-
leon I. — Migiiet: Histoiro de la Revolution, Tome II. — De
Pradt: Histoire de8 <juat.ro concordats. — Portalis: Discours et.

rapporls sur le coitoordat.]
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3.

Das ^ntoritätsprinäp.

$ann man begreifen, bafj alles ®efcf)ef)ene für unge*

fdjehen gelten, ba& <uT bie ungeheuren Slnftrengungen oer*

idjroenbet fein fottten? SBenn man bebenft, roaS $u öoff*

bringen gelungen mar, fo mu& man erftaunen. (£ine ©man*
cipationSbemegung, bie mährenb ber SRenaiffancejeit mit ber

mannen 93egerfternng für ba3 flnffifche SUterthum begonnen,

.bie in (Snglanb burdj 9cemton'3 ($enie eine neue 9lnjd)auung

öon ber äußeren 2öelt gur ®runblage ermatten unb allmählich

•bie 9?aturnnffenfcfjaften erobert, bie eine neue ^ilofop^ie als

if)r Sßrobuft unb bie Freimaurerei als ihr ä^iwife l)inter(affen

.^atte, mar mie ein fprüfjenber $unfe burd) SBoltaire'3 ©eift

nach Sranfreidj herübergeführt roorben. §ier mar bann ba$

SBunber gefdjehen, bafe, menige Sahr^ehnte nachbem Sorneitle

feinen „Polyeucte" unb Racine feine „Athalie" gebichtet,

menige Söhre nachbem Söoffuet ben abjoluten ©ehorfam geprebigt

unb ijkScal mit $euerbud)ftaben ba§ Söefenntnifj feines ©laubenS
an bie abfolute ^bfurbitöt aufgezeichnet hotte, unter bem un*

beftrittenften $lbfoluti8mu$ eine ^anbooll Scanner, meift lanb-

flücfjtig ober oerfolgt, e$ oermocht hotte, erft bie höheren @tänbe,

:bie (Slite ber Nation, bann ^ringen unb $rin$effinnen, bie balb

Könige unb Äaiferinnen mürben, enblich ben ganzen 2Rittelftanb

#u geminnen, fo baß bie neue SSahrljeit, toeldje in 9tiebrigfeit

geboren, aber roelcher fchon in ber SBiege oon mächtigen Königen,

öon $reu&en$ griebrich, oon DefterreichS Sofeph unb SRufelanbS

Katharina, gehulbigt mürbe, balb ba$ gange ingmifchen h^ran»

geroadjfene ©efchlecht beherrfdjte, ja fid) Anhänger unter bebten

mnb Sßrieftern gemann.

ifflit athtetifcher Äraft hatte ber menfehliche ©ebanfe ftdj

in feiner Jreiheit erhoben. tltleS, ma3 beftanb, ntufjte fein

(Jfiften^recht bemeifen. 2Kan forfchte nach Urfachen, mo man
früher um ein SJcirafel gebetet. Sttan fanb ein ©efefc, mo man
früher an ein SSunber geglaubt hotte. Niemals guoor mar

folchermafjen in ber Söelt gezweifelt, gearbeitet, unterfucht unb

.aufgeflärt morben. 3Äun befafi nicht bie SBaffe ber Stacht,

fonbern bie SBaffe beS ©potteS, unb mit §ofjn unb @pott griff

.man baljer juerft an. Stuf Söoltaire'S raffinirten §ohn folgte
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"bann SRouffeau'3 plebejifdjer Qoxn. Niemals fluoor war noch

in ber SBelt folcherma&en gefpottet, unterwühlt unb beflamirt

worben. ©er menfchliche ®ebanfe, welcher 3ahrl)unberte hin*

iburt^ auf atten ®ebieten wie ein leibeigner hatte frofmen raüffen,

meieren man mit ßegenben beraufdjt unb mit geiftlidjen Siebern

unb Lebensarten in ©cf)laf gelullt ijatte, unrnahm gletchfam

Iben 9tuf beS £jaf|neS unb fprang ööÜig erwacht empor. Unb
jefet fottte OTeS, was bie §eroen beS ©eifteS gebaut unb wo*

für {eine ÜJcartürer gelitten Rotten, wie unnüljeS uftb unbraudj*

bareS ©erümpel bei (Seite gelehrt werben tonnen! Söofür fo

Diele ber ebelften §er$en gefdjfagen, was ihnen Wlutfy auf bem
©cfjlachtfelbe unb auf bem Schafotte eingehaucht hatte, aß'

biefe 93egeifterung fottte jefct wieoer, rote ber ®^ift in bem
9ftärd)en, in einen eifernett Schrein flufammengeprefjt, unb

biefer Schrein mit bem geraetnfamen Sieget eines ÄaiferS unb

eines SßapfteS oerfchloffen werben fönnen!

©ie beftiinmten Urfadjen, meiere ©ieS möglich machten

kffen fich nachweifen. Ringsum in ben oornehmen gamilien

auf bem ßanbe waren währenb ber 9ieoolution bie SHütter

mit ihren Södjtern fatholifch geblieben, ba ber SBater, wie er

fonft auch 0cftnnt fein mochte, mit ber bekannten moratifchen

Feigheit ber gran^fen immer bie Religion für eine h«lföme

geffel beS äBeibeS $\t\L ©ie ©amen r)atten eine Slltarbecfe

geftieft, ben ^riefter protegirt, ihm ©elb für feine Ernten unb

Fronten gegeben unb nie eine UWeffe oerfäumt. Sefct mar

ibte SKeffe »erboten, ©er arbeitfame unb ftiOe franjöfifche

iBauer unb feine #auSgenoffen waren, bis bie Öteüolution

erfdjien, gewohnt gewefen, ^um ^riefter, in Monsieur le Cure,

Wie in einer Slrt irbifdjer SBorfehung empor in bliefen, ihn

tief in grüßen, wenn er oorüberging unb ihn bei Slllem um
9iath jn fragen; er hatte bie ftinber getauft, er fiatte ihnen

• 3>a3 erfte 5lbenbraahl erteilt, er hotte SacqueS mit ganchette.

getraut, er hotte ber alten ÜRutter bie lefcte Oelung gebracht.

Wan las nicht im 93auernf>aufe, man pflegte bort Weber

Sttteratur, noch ^irofop^ie, noch ÜKufif. SebeS ©efühl in

äer ©eele, baS fich «»er bie Sßflugjchaar, unb bie aufgewühlten

Scholien erhob, fchlug ben SBeg $ur Kirche ein. SEBie Mein
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fie fein modue, war fic bod) ein gefttaal im SBergleid) mit

ber $)orjf)ütte; fie mar t)eilig, mon fnietc in ifn\ 3e(jt mar

bie $ird)e gcfct)Ioffen. SGßer ben gemeinen SRann in #ranfreid)

ober Stalten beten gefefjen, wer bie rüfjrenbe 2lnbad)t in feinen

9lugen erblich t)at, bie jo ernft unb l>ell wie bie eines §unbe£

finb, ber begreift, was eS für ben SBauern fjiejj, bafi e$ Weber

Stteffe nod) ^riefter rnetjr geben foflte. Gntblid) ber ©onntag.

3)er $8auer ift gegen jebc SBeränberung, beren SRujjen ifmt nid)t

augenblicflid) einleuchtet. Unb jefct foüte ber Sonntag abge=

jdwfft werben. £atte man je fo (StmaS getjört? 2Ber mar

je auf $ergleid)en verfallen? SBJer tonnte barauf oerfalleit,

aufeer jenen Herren in s$ari3! länger als taujenb Saljre,

oielleidjt feit l£rfct)affung ber Üöelt, Ijatte man beu eonutag

gefeiert, unfer §errgott felbft hatte ifm ja gefeiert, unb nun

foüte bie 2öod)e $ef)n Sage traben unb £efabe Reiften, wooon

9äemanb mußte, ma§ SDaS fei. ÜJian mollte aljo gar ben

lieben ®ott abfdwffen!

§ie3u füge man bie Sßirfung auf bie jüngeren, nod)

unberborbenen s£rtefter. graoffinouS, ber als fatfjolifdjer Apologet

mä^renb ber sJieftauration jo berühmt mürbe, er^lt, mie er

felbft unb einer fetner ^reunbe, ber ebenfalls s4$riefter mar,

inmitten ber SdjrctfenSperiobe, trofc aller s.)$roffnption3bro*

jungen, fortfuhren, ifyre priefterlicfyen gunftiotten ^u oerridjten,

unb, um fief) ^u prüfen unb 31t ftärfen, um fid) mit bem $obe
oertraut» $u mad)en, ber im (SntberfungSfall ij)rer harrte, ab*

mechfelnb ben £>iurid)tungeu auf bem permanenten Schafotte

^u Üihobej beiwohnten.

SJian beute fid) junge, begeifterte ^riefter, tote bieje, ober

Wie fie in fiamartine'S „3ocelon fi
gejdjilbert werben, in aller

©rille mit it)rer ©emeinbe ©onntagmorgenS fid) in £öf)len

unter ber (£rbe, in falten unb feuchten Vellern oerfammeln,.

bie faft an bie ftatafomben ber erften Triften erinnern fonnten.

ÜDran fpradj miteinanber oon ben jdjmeren Reiten für bie

ftird)e, man tröftete etnauber, mau tjörte eine s$rebigt, man
empfing bie geweihte §oftie, unb ging mit feudjten Slugen

unb erbautem (SJemütt) mieber oon bannen. $ie oornehme

$ame unb bie fdjlichtefte SBauerfrau hatten fid) fnrc als äJftt*
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glieber berfelben ©emeinbc in gang anberer SSeife gefüllt, al$

ba fie burd) bie gange Entfernung gerieben waren, weldje

ben oorberften föirdjenftuljl oon bem f)interften trennt.

©elbft bie (Singiefmng ber ®irdjengüter fam oorljerrfdienb

£er $irdje gu Statten. SUcandjer Sßriefter, ben ba3 Söobjieben

Derberbt fjatte, falj fidj plöfclid) auf bie eoangelifdje 5lrmutl)

befdjränft. Söenn ber 3$erluft Sßiele reigte unb »erbitterte, fo

läuterte er $nbere. $)ie ©adje, für meldje ein äJlenjd) leibet,

mirb iljm treuer. 2)er fdjmanfenbe, Ijalb »lulofopljifdje *ßriefter,

weldjer früher (tote 2tarante oon ber ©eiftlidjfett be& acfyt*

gefynten 3al)rf)unbert£ ergäbt) im ©runbe errötete, bie djrift*

liefen Dogmen gu befennen, füllte feine ©eibftaefftung in bem

@rabe fteigen, in meldjem bie €>ad)e, ber er biente, üerfolgt

mürbe. Söifdjof Secog fdjreibt im Saljr 1901: „$)ie Religion,

welche ber §eilanb ofjne §ilfe be§ $eid)tf)um3 ftiftete, wirb

er aud) oljne biefe §ilfe, bie feiner unroürbig ift, erhalten.

er feine groölf SÜooftel berief, wogu berief er fie! ,3um

(Senuffe oon 23efi$tl)um ober (5t)rc ? SRein, fonbern gur Slrbeit,

Mtyt unb ßeiben. SSenn alfo wir Liener Sefu ßfjrifti jefct

naf)e baran finb, un£ in biefem apoftolifdjen 3uft°noc Su bt*

finDen, bürfen mir wof)l barüber murren? STCein, laffet unä

üielmeljr frofy jein, über biefe föfttidje Beraubung äußerer ®üter,

unb laffet un3 bem §errn banfen, ber mieber jenen alten

3uftaub ber $)inge erroeeft f>at, ben bie frömmften feiner $inber

allezeit gurücf erfeljnt fjaben!"

3>ann oergeffe man nidjt bie ungeheure $llltang, weldje

irie ®ird)e baburdj erhielt, ba& fie je$t olöfelid) ba8 eigene

Sßrincio ber föeoolution fid^ aneignen unb in ifjrem tarnen

fid) ©rnnoatf)ien erobern fonnte. 2)ie gange Situation mar
.oon bem 21ugenblitfe an oeränbert, roo bie fo lange roie mög-

lich freifjeitsfeinblidfje $ird)e, burdj bie iKotfjmenbigfeit ge-

zwungen, ba$ SBort ftreifjeit auf tyre gafme frf>rieb. Sefct,

ba fie felbft ber greifjeit miber bie Unterbrücfung benötigt

mar, je$t fpradj fie im tarnen ber greiljeit, unb fo beweglich,

bafe SlQe, weldje baS $rofobiI greinen Nörten, e§ für ein fleineS,

roefjrlofeä ftinb gelten. 25er liberale- $atl>olici3mu$ enrftanb,

fo feltfam auef) biefe SBorte toiber einanber freifdjen unb giften.
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$ie $ird)e entroanb ber Resolution Ujre befite Sßaffe unb gab

biefelbe ihren Slnhängern in bie #anb — oorlänfig, roohl*

gemerftr bis fie ü)re atte SRacht mieber $urücf erobert hätte;

bemin bann mehe ber greifet ! Slber jefct mar ber $apft plöfc*

lict) liberal geworben : Religionsfreiheit hieß bie $orole. @elbft

als ber Sefuitenorben mieber r)ergeftedt marb, wollten bie

Sefuiten, wie äße fogenannten ßiberalen unferer Qtit, „bie

redete unb wahre greifet", b. h- natürlich greihcit für ftdj

felbft. SEBie ehrlich man eS mit biefer ^Berufung auf bie JJrei-

t)cit meinte, 3DaS geigte fid), fobalb, man $ur 3J?ad)t gelangt

toar. 2ÜS Rapoleon 1808 biejorberung erhob, baß berSßapft

Religionsfreiheit gewähren folle, antwortete er: „5)a biefer

5lrtifel mit bem $anon unb ben Äoncilien ber Kirche unb

mit ber fatholifchen Religion, unb wegen ber entfestigen folgen

welche barauS entfpringen mürben, mit ber Ruhe unb bem

©lücf beS ©taateS in SBiberfprucr) ftefjt, fo fyaben mir i^n

oermorfen". $>ie naitoen $atholifen, meiere bieS ©erebe bon

grei^eit buchftäblich nahmen, mie ßaraennaiS $um (Stempel,

foHten balb bie Siebe erproben. $ber felbft als ßamennaiS

1832 oon einer päpftlichen Q3ude betroffen warb, gab man
feinem ©tfjüter Sttontalembert, melier fidj uon ihm trennte

unb ber fräftigfte SBertfjeibiger beS ÄatholtciSmuS in ber SKitte

biefeä Sa^rhunbertS roarb, Erlaubnis, fortbauemb ben liberalen

ÄatholiciSmuS oorgutragen, melden man erft Anfang ber 70er

3af)te, als man ir)n gu gar Ricf)tS mehr brauchen fonnte, in

einer ber $ornwütf)igften SBullen, bie jemals erlaffen morben

finb, mit bem 33annflucr)e belegte. SEBenige oon $Wen, meiere fie

bamalS in ber 3eitung lafen, fyabtn öiefleicht oerftanben, mie

SSiel biefe SBuUe eigentlich f^dte.

9ftan ermarb fidt) alfo burdj ben Aufruf im Ramen ber

gretheit SBeiftanb unb §ilfe. $(Qein $u ben öielen ©efferen,

bie im Slugenblicf beS UmfdjlagS unter bem $onfulate fytoon

beeinflußt mürben, unb benen bie brutale ©ef>anblung, meiere

ber $apft fpäter unter bem $aiferthume erlitt, vermehrte

©tympathien für bie Äirdje einflößte, gefeilten ficr) unter ber

nacrjfolgenben (SntmicfTung ber (Sreigniffe, als bie bourbomfdje

Reftauration ftattfanb, alle bie fielen, meiere $u allen Seiten
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ber Religion ber ®emaltl)aber hulbigen r olle Anhänger ber

2ftoral be$ 5«d^feS bei Dolberg: ^©rubele nidjt über bie

Religion, fonber» halte birf) blinb cm ben herrfdjenben ©lauben!"

SBon Seiten ber ^errfdjenben mirb in religidfen Singelegen*

fjeiten ja niemals ber Äampf mit ©rünben toiber ©rünbe

geführt. 9Wan beantwortete bte Argumente ber ©egner nicht

mit Argumenten, fonbern mit ber (Sntgiefjung be$ täglichen

SBroteS. $)ie SWehrgahl ber Sttänner; meiere ofjne Vermögen

ftdj onf bie SBeamtenlaufbahn borbereitet Ratten, unb meiere

eine un*otbcrfter)ticr)c ßujl, jeben Xag gut gu frühftücfen unb

3» Wittag gu fpeifen, nicht gu ütjerminben oermochten, moretF

geborene ober gewonnene, jebenfatfä aber burchauS guberläffige

Stüfcen für bie SReftauration ber #ircf}e. SRiemanb, ber über

25 3<rf)re alt ift, nrirb'ftdj barüber munbern, mie biele An*

fjftnger bie Drt^obojie tum bem Augenblicfe on erhielt, mo»

fie aus einer ßäcfjerlicfjfett gu einer SBerforgung roarb.

gÄge man- Ijiep bie große Partei ber ftutfy, afle $)ie*

jentgen ^in^u, meldte in Angft oor ber rotten SRepubliE lebten,

unb meldte in ber SBieberaufrichtung ber Religion ^uerft unb

oor Adern ein 93oümerf gegen bte$ Sdjrecfbilb faijen. Au$
ihnen refrutirte baS $eer be3 AutoritätäprincipS ftd) am aller*

ftärfften. $)te $atholifen mürben plöfclich au$ einer firctjftcfjen

(Semeinjchaft gu einer politifchen $artei.

(Sin Umfcfjlag ber 3uftänbe mirb immer borbereitet burefj

einen Umfd^log ber Stimmung unb ruft nodj gemiffe Stimme
ungen Ijerbor, meiere bem trenen guftanbe entfpredjen. $)ie

Stimmungen unb Sbeen, melche ba8 Äonforbat vorbereiteten

erhielten burdj ben Abfcf>luß beSfelben bofle Freiheit, gu SBorte

gu gelangen; anbere gleichartige maren eine golge babon, unb
tnbem biefe Stimmungen unb 3been fidr) jefct in ber ßitteratur

äußerten, entftanb eine litter arifdje Söemegung, meiere bem
®onforbat entfpriest unb baSfelbe, fo. gu fagen, in bie Sprache

ber Sitteratur überfefct $)iefer litterarifchen öetoegung motten

mir folgen. SEBaS ich in biefer Reihenfolge bon Stubien geben

möchte, ift eine einigermaßen bollftänbige $fochologte ber erften

Hälfte unfereS 3ahrh*ittbert3. $)iefe ^fechologie mürbe eine

cmpfinblidje 2üde haben, toenn mir bie litterarifche SBemegung

.
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ber föeftauratlon übersprängen. äRag ber ©toff nt^t fel)r

lohnenb, nicht jefjr einlabenb ober reichhaltig fein, er t)at öon

unferem ©efichtSpunfte au3 trofcbem feinen großen SBertf) unb

feine fyoty iBebeutung.

&on welchem Greife ging bie litterarifche ^Bewegung au3?

SGBenn fie hätte öon ber £anbbeöölferung ausgehen fönnen,

mürbe fie üielleicht etwas 9?aiüeä unb SRüfjrenbeS gelobt hoben;

unb wäre fie öon ber in Seiben geprüften (Seiftüdjfeit aus*

gegangen, fo hätte fie üielleicht burch Snnigfeit unb ©efüfyl

Slufmerffamfeit erwecft; (jätte fie enblich oon benen ausgehen

tonnen, welche nach bem SBeijpiel be3 $llleinherrfcher$ au8

weltlichen föücffidjten fich ber Äirdje anfchloffen, fo Ijätten

fie ba3 Gepräge ber Soeenlofigfeit getragen. Slber 9Jicht3 öon

Slllebiefem ift ber $all. $Ule jene* ©ruppen bilbeten baS

^ßublifum ber neuen ßitteratur, gaben it)ren Sftefonan^boben

unb it)r (Sdw ab, aber feine öon it)nen mar probuftio. $)ie

neue fatholifche Dichtung in ber Sitteratur war eine 9ftd)tung

ohne 92aiöetät unb o^ne ©efüljUinnigfeit. Slber fie war nidjt

ibeenloS. äftit großer Sicherheit unb (Sntfchloffenheit bringt

fie bie 3bee, welche bie SHeüolution abfolut geftür^t hotte, bie

$lutorität£ibee, wieber $ur ©eltung. Xie gührer finb üiel

mehr politijdje als religiöfe ®eifter, fie wollen nicht fo fehr

bie Seelen U)ie bie Srabition retten. 2)Jan öerlangt in ihrem

Greife bie Religion als ÜÜJittel miber bie Anarchie, 2Wan

beruft fich jo hortnäcfig auf bie Autorität, weil man an allem

Stnbern, a(3 an äu&erer Autorität, banferott ift.

$)ie litterarifche ^Bewegung geht öon üerfdnebenen fünften

aus, unb öon ben Männern, welche fie einleiten, fennt

anfänglich deiner ben Slnbern. Sßährenb ber Oteoolution

fcfjweift $. 93. (Shoteaubrianb *n Slmertfa, be SWaiftre in ber

©cf)Wei$, unb 33onalb entwirft feine erfte ©djrift in Reibet*

berg. @obalb bie geiftige Üieaftion beginnt, fehren bie ($mi*

granten tyim, unb bie SlutoritätSibee wirb in ber fiitteratur

öon äWännern ^ur (Geltung gebracht, welche 9?apoleon'3 Ueber*

nähme ber $errfdjaft nach granfreich ^urücfberuft unb welche,

wie Shateaubrianb unb SBonalb, öortäufig an ihn aU ben

IReftaurator ber Kirche fich onfchlie&en, aber nur um fur$
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Vorauf, entroeber fdjon unter jetner Regierung ober nad) feinem

gatte, fidj mit roeit größerer Söärme unb meit meljr Ueber*

^eugung an bie 33ourbonen anaufcrjließen, $u melden i^r eigene«

^Brincip fie mit aller äKadjt ber Äonfequen^ hinzieht. Napoleon«

Sßlan burrf) ba3 $onforbat bie $ird)e für fidj gewinnen

unb ben 93ourbonen bie @tjmpQtt)ie ber ®eift(id)feit ^u ent«

gießen, fd)lug ir)m öoflftänbig fe^t unb mußte feljlfdjlagen.

*93atb fam e3 gum offenen Kriege amifeben bem Zapfte unb

ifmt, unb balb geigt bie litterarifdje SSeroegung, beren (£ntfter)en

mit bem föonforbate aufammenfättt, fidj als offenbor bouebonifd)

unb tegitimifttfd).

3fjre erften Urheber fügten fidj naturgemäß gu einanber

-hingezogen, machen öefanntfcfiaft mit einanber, unb ftiften balb

«ine förmliche ©djule. ©ie haben öerfdjiebene mistige gemein*

fame ßfjaraftergüge, meiere man auch felbft bei ben fpätefteu

Anhängern ber €>dmle, mie ßamennaiä, be SBignö, fiamartine

unb §ugo finbet. ©ie finb ade ohne $lu3nahme Slblige unb

Imrcr) perfönücr)e Söanbe an bie legitime $)önaftie gefnüpft.

2)e SKaiftre mar ©efanbter (SSergt. 93b. II., 6. 306 ff.).

S3onatb fjatte als Süngltng gu ben Saugetieren SubmigS XV.
gehört unb mar in ben Ickten Xagen beg Königs der-

jenige geroefen, meldjer täglich an ba8 Söett be8 $önig§ tarn,

um ba£ gelbgefdjrei $u erfahren. (5r r)atte nämlich felbft bie

Gattern gebabt unb ftanb baljer nicht fo fefjr in (Gefahr,

.angefteeft $u merben. $5a3 erfte ffllal als er nach bem £obe
fiubioigS XV. erfdjien, um fidj ba8 gelbgefdjrei oom neuen

ßönig au^ubitten, roarf -Jftarie 5lntoinette iljm einen roof)I=

modenben SÖIicf p unb richtete einige Sßorte an itm. Sener

lefcte ©lief eines fterbenben ÄönigS, ber eine faft vernichtete

Sttonardjte hinterließ, unb biefer erfte 23(icf einer jungen, fdjönen

unb Ijoffnungäüollen Königin, bie fo großen ßeiben entgegen*

ging, entfdjmanb niemals aus Söonalb'S (Erinnerung. $)iefe

iölicfe mürben fieitfterne für fein Seben. — 2öa§ (Shateaubrianb

anbelangt, fo reidjte er Napoleon in bem Slugenblicf feine

(Sntlaffung ein, a(3 er bie SBerurtljeihtng be3 §er$og§ oon

(Engden erfuhr, unb übernahm oon ba an bie Oiofle, welche

Söranbe«, fcauptftrömungm. III. 5
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er bis 311m Saljre 1824 burcr)füf)rte, ber treue Liener ber

93ourbonen $u fein; eS mar eine 9Me, bie er fo ernftfjaft

fpielte unb bie ifmt oon ben Umftänben folcr)erma6en aufgebrängt

morben mar, ba& er fie big gur SSottfontmen^eit agirte. 2öaS

bie folgenbe Generation betrifft, jo f)at Samortine in ber SBorrebe

gu feinen „9Kebitationen" ergäbt, mie er als junger ©arbe=

Dfficier neben bem SBagen fiubttrig'S XVIII. galoppirte,

roenn tiefer oon s#ariS nacr) SBerfailleS ober Gt ©ermain

fut)r ; 5De SSignt) mar gleichfalls föniglicrjer Dfficier unb eifriger

SRotjalift unb tourbe nact) 1830, als ein oon ber Suli-SReüo*

lution überrafdjter rorjaliftijctjer £id)ter, ber enttäufdjt Äonfer*

üatioe, als roeldjen feine fpäteren ©djriften if)n geigen. *)

Victor ^ugo enblicr) t)at oft genug gefdjilbert, einen wie

grofjen ©influft rooaliftifctje $inbf)eitSeinbrüde unb befonberS

bie (Sintoirfung feiner ÜKutter als einer leibenfct)aftlid)en

„Sßenbeerin" auf fein erfteS Auftreten übten.

Talente erften langes ftnb bie tr)eorctifcr)cn Seiter biefer

<Sd)ule niefvt. 6ie ftnb fräftig beSpotifcrje Naturen, roeldje,

ttjeil fie ©eljorfam forbem, bie ©emalt, unb meil fie Unter=

ttjerfung oerlangen, bie Autorität lieben, ober eitle ©eifteS*

ariftofraten, meldje lieber einem ^ßarabor. fjutbigen, als mit

ber ganzen ©djaar oon (5cr)riftftellern, meiere ber Vernunft

gerjulbigt t)aben, in SReilj unb ©lieb gefjen toollen, ober enblict)

auSnatjmStoeiS SHomantifer, meiere buret) ben ©ebanfen an ben

©tauben, ben fie nidjt mefjr befifeen, aber ben fie mit Oer»

^roeifelter Slnftrengung fiel) anzueignen fuerjen, bis ^u Sfrränen

bemegt roerben. <Bk ftnb $ampfr)äf)ne, loie $>e 2D?aiftre unb
SamennaiS, Snquifitoren* unb Prälaten naturen, bie §art*

näcfigfeit felbft, mie 93onalb unb (Stjateaubrianb, unb reben jo,

rote fie reben, mef)r aus §artnäcfigfeit, als auS Uebergeugung.

„Moi catholique entete>, fagte ßlmteaubrianb oon fiel) felbft.

$aS ift baS 2£ort: oerftoeft, nicfjt r)er^ergrtffen.

3l)re ©tärfe, itjren 3e^Öert °ffeTl gegenüber liegt in irjrem

Talente ; benn leiber ift baS Talent ein folcfjer tauberer, bafr

*) SJergt. Stuart Will* WMjaiiblimfl über $c «igntj in „Disser-

tations and disiussions". Vol. 1.
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eS geraume fttit jebe beliebige ©ad)e ju ftüfcen oermag.

Gljateaubrianb ift ber Äolorift ber ©chule, $)e üttaiftre ihr

paraborjenfchmieb, SBonalb U)r bogmatifcr)er unb fc^ematifd^er

$)oftrinär. Salb flieht fie baS Sefte, toaS $ranfreicr) an

jungen aufftrebenben poetifd^cn Talenten befaß, an ficr). ©te

hält fie freiließ nur furge Qtxt in ihrem Sanne feft, aber fie

beginnen ihre £aujbahn unter ihren §lufpicien. &ie ©d)ule

erhält alfo tt)re dichter unb mit iEmen tr)re Popularität,

roelcrje neben ber Autorität, bie ihre Genfer bejahen, wofjl für

eine furge $t\t ben ©cfjein erregen tonnten, als fei ihre <Sact)c

bie fiegreidje geworben, um fo mehr, als bie bourbomferje

SReftauration ifjre potitifdt)en Sbeale öermirflictjte. Sßacr) Verlauf

weniger Sa^re gefdjah eS bann, baß all' ihre beften Männer
mit Jfahnen unö flingenbem ©piel in baS fiager ber ©egner

hinüber gingen. $)ie ©cr)ute löfte fidt) bermöge ihrer inneren

Unnatur auf. S)aS ^ßrineip, welches fie aufammenln'elt, baS

tßrineip ber Srabition unb Autorität, bog als eine unüber*

ttrinblidje fteftung erfcr)ienen war, erwies fidt) als unterminirt,

l)ot)l, einen ungeahnten ©prengftoff in feinem ©djojje bergenb;

man entbeefte, baß man auf einem Sßufoertijurme ftanb. 9ftan

beeilte fict), it)n gu öerlaffen, et)c er in bie ßuft flog.

©tjloain SRarechal fctjreibt in einem 93ucr)e, baS im

3afyre 1800 erfdnen, („Pour et contre la Bible"): „(Sine

ausgeprägt religiöfe SReaftion charafterifirt baS erfte 3af)r beS

neun$ef)nten SahrhunbertS". ©ie djarafterifirt mehr alSjmangig

ber folgenben, unb in langfam entwicfelten, langfam ftagnirenben

Säubern oolle fiebrig 3at)re.

$)ie fcr}riftftet(erifd)e SReaftion wiber ben (Seift beS

a ersehnten SafjrfjunbertS beginnt nicht als fpecififcf^religiöS.

3ch ^abe im erften SBanbe biefeS SBerfeS in einer SReihe oon

Slbfdmitten naehguweifen gefugt, was fie in ihrem $eime

mar. 3<h fagte bort (©. 196), baß bie iReaftion in berjenigen

®ruppe f4riftftellerif(r)er ©r^eugniffe, welche id) als (Emigranten*

litteratnr bezeichnete, „noch nicr)t eine blinbe Unterwerfung

unter Autoritäten, fonbern baS natürliche unb berechtigte ©ich*

geltenb machen r»on ©efühl, ©eele, fieibenfdjaft unb $oefie im

®egenfafce ^ ^erftanbeSfälte, ejafter ^Berechnung unb einer
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bon tobten Ueberlieferungen umfcfjnürten Sitteratur mar".

$)ie$ ift baS erfte Stabium bcr Sitteraturreaftion, melct)c§ ich

ebenbafelbft mit bcn SBorten crjarafterifirte : w $)er crftc 3«9
ift nur ber, ba& man #touffeau'3 SCßaffen ergreift, unb fic

roiber feinen ©egner Voltaire richtet". Sftan begnügt fidj

j^ier nid)t mit SBoltaire'8 foltern QDeiSmuS, man ftcHt miber

benfelben 9fouffeau'3 roarme unb unbeftimmte (Sentimentalität

auf. 9Wan roanbelt auf feiner (Spur, man baut meiter auf

bem gunbamente feiner ©efüfjlSmärme unb (SinbilbungSfraft.

(Sin SBticI auf ben ©nrroicfelungSgang ber Sfteüolution hat und

gezeigt, ba{$ biefe Sitteraturberoegung fdjon mährenb ber SReoo*

lution gefcfnd)t(id) gleichfam im SBorauS angebeutet ift burdfj

SRobeäpierre'S Söerfucf), SRouffeau als Stamm roiber bie Ver-

nichtung jeneg ©efühlälebenS aufstellen, roeldjeä fo ftarf an

bie Xrabition unb Autorität ber $irdje gehtüpft geroefen mar,

bafj e8 mit ber Äircr)e ju ©runbe $u gehen brohte. 3cf) ntöct)te

befonberä bie $lufmerffamfeit auf bie ©infaerj^eit ber (demente

lenfen, auf meiere icf) bei SBefpredmng ber (Smigrantentitteratur

biefe Söeroegung gurnefführte : auf bie SReaftion beä ®efür)Iö

miber ben SBerftanb. 3n ihrem Urfprunge mar bie grofje

religiöfe Umfehr eben nur biefe. 9ttcfjt bie ©öttlichteit be8

^^riftentf)umg erzeugte bie SReaftiou, fonbem ber rein abftrafte

$)rang, gu glauben, unb biefer SDrang mar in feinem $eime

ber noc^ abftraftere $)rang, gu fügten unb ba$ ©efühl gu

Söorte foramen $u laffen. $>ie @e^dt)ic3t)tc biefer ©eroegung

ift bie ®efd)tchte ber entfefclicfjen Serroirrungen, roelche biefer

3)rang aflmä'hlich erfuhr.

2Bie e£ nun ba8 erfte ©tabium ber föeaftion mar,

9?o uff eau reagiren gu (offen, fo roarb es ba§ jroeite

©tabium ber SBeroegung, miber SRouffeau gu reagiren.

$aft jebeS S8ucf) öon SBonalb, $>e SDfaiftre ober SamennaiS,

ba3 man in bie $anb nimmt, geht oon bem leibenfehaftlichen

Söeftreben aus, sJlouffeau su roiberlegen, ober öielmehr ihn gu

verhöhnen unb 3U oernid)ten. 3m erften ©tabium fteflte man
ba3 ^rineip be3 ® ef ü hl 3. roiber bie SSerfta«bcöt)errfc^oft

auf; in biefer feiten ^ßt)afe fteflt man ba3 Autorität 3*

prineip all ba3 abfolute mtber alle früheren $rincipien,
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ba$ <5tefüf)l8örincio eingetroffen, auf. $)er Uebergang öon

ber einen biefer $f)a(en gur anbereit gefdjietjt in folcfyer SGBeife

baß man bie Autorität burtf) einen Appell an bog ©efiüjl

geltenb gu machen unb roieber eingufefcen fudjt. $)ie3 gefdjiefjt

in SBattandje'ä „Du sentiment considere dans ses rapports

avec la litterature et les arts" 1801, unb namentlich in

(£ljateaubrian b'3 „©eniuS be3 (Sfjriftentfyumä" 1802.

ERan fi nbet jefct in SRouffeau ben gefäfyrlidjften StjpuS für

ben ©eift be8 acrjtgefjnten 3af)rf)unbert8. (Sine furge (Sljarafteriftif

ber Angriffe gegen it)n, weldje fid) nad) allen SRitfjtungen er*

frrecften, wirb geigen, was waljr unb was falfd) bei ifjnen war.

«Buerft ber polittfdr)e Angriff. @3 ift in unferm 3ar)rf)unbert

oft wieberljolt worben unb barf nid)t oergeffen werben, baß e3

bem öorigen 3af)rlmnbert an atlem fjiftorifdjen ©inne gebrad).

(Siner feiner berülnnteften ^Repräsentanten, b'Wlembert, wünfdjte

fogar baS ©ebädjtniß aller früheren Reiten ausgerottet gu fefjen

SBiber SRouffeau'3 unb be§ ad)t$ef)nten 3öt)rf)unbert3 naiben

©lauben, baß ber abftrafte ©ebanfe ofjne fRücfficrjt auf ©e*

fdjidjte unb SBirflidjfeit ba8 £afein reformiren fönnte, toanbte

man fid) jefet polemifd) auf aßen ©ebteten. $)ie öorige ^ßeriobe

t)attc geglaubt, baß 9We3 gut fei, wenn man nur eine gefdjriebene

SSerfaffung befämc, bie alles aufgebe, wag man für 9)?ißbrauct)

fjielt, unb feftftelle, wa$ man für SRedjt t)ielt. Sie fjatte bie3

S3Iatt Rapier, ober, wie man e$ bamalS nannte, biefe ©efe$=

tafeln, als bie wirfltdje SBerfaffung be3 SanbeS betrachtet. §ie>

gegen richtet $)e äftaiftre feinen ©a$ : „$>er Üttenfcr) fann feine

SBerfaffung fabriciren, unb eine legitime Sßerfaffung fann nidjt

gejcfyrieben fein". @r Ijat t)tertn gur Hälfte ba3 fonnenflarfte

SRed)t unb pr $älfte ba3 läcfjerlidtfte Unrecht.

@x afmt bie große SBafprfjeit, weldje als eine (Errungen*

fct)aft ber mobernen $olitif gelten fann, baß bie wafjre 93er*

faffung eines fianbeS aus ben wirflid)en 30^ocr)tt)err)öltniffert be3

£anbe3, wie fte vorliegen, bcftef)t, 9ftac§toer^ältmffe, bie ntcf)t

baburd) geänbert werben, baß politifdje Dilettanten, fie auf

einem blatte Rapier ummobeln, — eine Söarjrfjeit, bie mit

genialer Slnfdjaulidjfeit in SaffauYS 93rofdjüren „Ueber

Sßerfaffiinglwejen" unb „SBaS nun?" entwicfelt wirb, pr
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$>e 9ftaiftre ^ot bie Autorität felbftoerftänblicr) immer eine un*

bebingte ©ouöerainetät. Seber Slufftanb erfcheint ihm a(8 ein

Verbrechen, ober bei feinem {dürfen 93licf für Realitäten glaubt

er nicht an bie gefcr)riebene SBerfaffung al§ ©cr)ranfe. $on ber

©chranfe gegen bie ^ügellofigfeit fagt er: ,,©ie ift bie ©etooljn*

fjeit, ober ba8 ©emiffen, ober eine ^ßapftfrone, ober ein 3)oIct),

aber fie ift immer ein (StroaS;" bie getriebene 93erfaffung allein

ift ihm nichts Reelles.

©ein lächerlicher Srrtljum liegt in ber $lrt unb Sßeife, mie

er feinen §a?$ gegen bie Sßerfaffung motiöirt. (Sr meint, toaS

gefcfjrieben fei, roaä burdj mcnfct)licr)e Klugheit oorauSgejehen

unb feftgeftetlt korben, fei als Eingriff in ba§ ©ebiet ber $or*

feljung $u betrauten. „(£3 ift 9?afetoei£heit miber ©ott. fein

Zutrauen $u bem Unoorhergefehenen ju haben, unb jebe Re-

gierung, meiere burd) pofitioe ©efefce fonftituirt ift, ift eine

Ufurpation ber Autorität beS göttlichen ©efefcgeberS." 2)ie

faftifd) erjftirenbe Serfaffung ift ifjm bagegen bon göttlicher

Dtotur, ba er oon jeinem ortfjobojen ©tanbpunfte aus gcltenb

macht, bafj e8 ©Ott fei, meldjer ben SBölfem ihre Slrt unb Söeife

ber ©gifteng oerleilje. ©egen bie ©ouoeratnetät be3 SSolfö fteflt

er baher, gerabe wie Söonalb unb Samennaiä, bie ©ouöerainetät

©otteS auf unb fteuert foldjergeftalt in ben £afen ber Ztyohaik.

Rouffeau'S poütifche 3been maren getoi& fyod)\t unooH«

fommen, unb e3 mar leicht $u erfennen, toeldje ©efaljren in

ihnen oerborgen lagen, ©ein ©runbfafc, bafe Sfliemanb Oer»

pflichtet fei, ©efefcen gu gehorchen, $u benen er nicht feine @in*

toilligung gegeben habe, oernichtet nicht nur bie Autorität als

Autorität, fonbern auch biejenige Autorität, meldte nur bie

gorm ber Vernunft ift, unb macht alles Regieren unmöglich,

©ein stoeiter ©runbfafc, bafc bie ©ouoeraiuetät beim SBolfe liege,

fann, toenn man ba« SSolf auf einfeitige Söeife befinirt, $ur

2flajorität3thrannei führen unb alle Freiheit unmöglich machen,

©ein britter gro&er ©runbfafc, bafe „alle 3ttenfchen gleich fto&",

fann, mißoerftanben, $ur Rioellirung ftatt gur ©eredjtigfeit

führen. @S toaren baher SlngriffSpunfte genug für eine $i3*

fuffion oorhanben, bie üon ben ^rineipien ber mobernen fteit

aufgeführt mürbe. §egel liefe fich feiner Qtit auf eine foldje
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ein, inbem er eine neue Definition ber SBolfSfouoerainetät gab,

toeldje nad) Snnen als bie ©ouoerainetät be3 €>taate3 beftimmt

mürbe (|>egel3 Sßerfe, öanb VJII., ^ilofopfjie beS SRedfjtS,

@. 367), unb §eiberg, toeldjer gern bie ^egefftfjen ©ebanfen

auf bie ©pi|e treibt, r)at in (einer Slbfjanblung „Ueber Hutorität"

($rofaifcr)e ©djriften, 93b. X., @. 335) ber Sbee $ege!3 bie

parabofe unb bie reaftionäre gform gegegeben, ba& „e8 äufjerft

gleichgültig ift, ob bie Bürger burcf) bie (htttoicffang beS ©taateS

in ben SBefifc üon mef)r ©ütern gelangen ober nkr)t, benn ber

©taot ift nict)t um ber Bürger mitten, fonbern bie SBürger ftnb um
be8 ©taate&oillen ba". ©elbft toenn man einen ausgeprägten

Slbfdjeu gegen 6äfce biefer 5trt empfinbet, bat man bod) biejemge

©ömpatljie mit foldjen Gnnreben, meiere ein moberner ©ebanfen»

gang ermarten barf. Die Dppofition jener Seit mtber SRouffeau

ift bagegen nicf)t auf Denfen ober Vernunft gegrünbet, fonbern

auf ben reinen Autoritätsglauben, unb biefelbe ift obenbrein

oon fo unreblidjer 9lrt, bajj fie ftetS ben einen ober ben anbem
loSgeriffenen ©afc Ütouffeau'S auffudjt, ber, mit gutem Söiflen

gelefen, fid) oerfteljen, ber aber feiner füfjnen gorm fwlber

3iemlicfj leidet fidt) ju äßatjntoifc oerbre^en läfet.

23onalb oerfyöljnt g. 23. SRouffeau, toeil er gefagt r)at:

„@in SBolf f)at immer SRedfjt, feine ©e(efee, felbft bie beften, p
änbern; benn menn e$ ftcfj felbft fct)aben miß, mer ijat ein

tRectjt, e3 baran gu f)inbern?
M

Der @a| ift unborftdjttg, aber

er fdjeint mir richtig gu fein ; er Reifet in Söirflidjfeit nicf)t ben

Sftiidfdfjritt gut, er weift nur bie frembe (Sinmifcrjung ab, meldje

benfelben als Söortoanb ergreifen mödjte, unb man fiüjlt fid)

peinlich überrafcfjt, menn man fieljt, ba| bie Urfad)e, meSljalb

Söonalb fo erbittert auf biefe Söorte ift, feine anbere als bie

ift, bafj bie SHac^t ber ©efefcgebung nidfjt bem Sßotfc, fonbern

@ort gehöre.

gerner greift man mit öiel @ifer unb #ifce SRouffeau'S

©efellfd&aftsbegriff an. @8 lägt fidt> oerfteljen, ba& föouffeau,

toenn er feinen 33licf auf biejemge ©efettfdfmft, meldte er oor

klugen l)atte, richtete, gu bem Jötofme gelangen fonnte, baß

man einer ©efellfd&aft überhaupt entbehren fönne; allem biefer

-Srrtljum, im herein mit feiner ^antafteret oon einem Oer*
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loren gegangenen glütfüdjen SRaturjuftanbe, Ijatte ifyn $u ©äfcen:

toie bie(en geführt: „$)er 2Henfd} ift als gut geboren, unb bie

©ejellfdjaft oerbirbt ujn", unb gu bem fomifcfjen ^arabojon,

ba3 in Q0en 93üdjern ber SReftauration^eit parabirt, öon fo*

oiet Argumenten burd)bof>rt, nrie fid) Nabeln in ein 9tobel*

fiffen ftetfen (äffen: „£er 9J?enfd), luelcfjer benft, ift ein Oer*

berbteS Xfjier". Auf folgen fünften fjat ber Angreifer freilid)

in ber SRegel leicfjteS @mel.

3n feinem (Sifcm roiber bie ©efeflfdjaft ließ ftdj SRouffeau

^u ber 83eljauptung berleiten: „$)ie ©efcUfcr)aft geljt nid)t au&

ber SHatur beö SWenfdjen Ijeroor. — AüeS, toaS nid)t in ber

9?atur liegt, füfjrt Unguträglidjfeiten mit fict), unb bie Bürger*

ltd)e ©efeüfcrjaftm^ralSaOeSUebrige". — „£ie ©efeUfdjaft'V

ruft 83onalb nidt)t ofjue 93erebtfamfett aus, „als beftünbe bie

©efellfcfyaft in ben dauern unferer Käufer ober ben SBätten

unferer ©täbte, unb als mären nidjt überall, roo ein SKerifcr)

geboren toirb, ein SSater, eine SKutter, ein Äinb, eine (suracfje,

ber £immel, bie (Srbe, ©ort unb bie ©efeflfd)aft!" (Sr belehrt

feine ,3e^9enoffen / 0Ö& °ie e*ftc ©efeUfcrjaft eine Familie mar,

unb bafj in ber Familie bie Sfladjt nid)t burd) 2Baf)l erforeu

ift, fonbern au$ ber 9?atur ber £inge fjeroorgefyt. SBiber bie

i*eljre, bafe bie @efcüfdr)aft burd) freiwillige Uebereinfunft ent=

ftefye unb ba3 ^robuft eines Vertrages fei, ftellt er bie feinige

auf, bafj bie ©efettfcfyaft un3 oerpflicfjtet (obligee) unb ba£

Sftefultat einer 3Rad)t fei, möge es nun bie 3)?ad)t ber lieber*

rebung ober ber Staffen fein, $er Söefjauptung, ba& bie 2ftad)t

öon Urfprung an baä ©efe£ oom 93olfe empfangen rjabe, ftellt

er bie gegenüber, bafc nict)t einmal ein $olf erjftire, er)e eine

3J?adjt ba fei. 3)em reoolutionären ©runbfafc, bafc bie ©efell*

fdjaft eine SBrüberlicrjfeit unb ©leid)f)eit fei, ftellt er feine

patriarcrjaliftr)*begpotifd)e Seljre gegenüber, bafe bie ©efellfdjaft.

ein 93äter(id)feit8* unb A61jängtgfeit8*$erfyältm6 fei ; bie 9J?ad)t

fei bei ©Ott unb merbe tum if)m erteilt. — §ier ift abermals

bie energifdje ^Berufung auf bie gefd)id)tlidje 2öirf(icf)feit unb^

ityre *DfacfjttKrfyältmffe treffenb mafn*, mä^renb gleichzeitig burcr)

einen ©opfji3mu$ ol)ne ©leiten ba8 legitime $önigu)um oon.

©otteS ©naben aus bem SRefpeft öor ber ©efdjicrjte unb ber

SBirfltcrjfeit abgeleitet wirb.
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9J?on richtet enbüc^ aus aßen Gräften einen £ieb gegen

SRouffeau'S Sluffaffung beS Staates als eines Vertrages. 9flan

ftettt biefe Slnffoffnng als eine Sljorljeit, ja als eine oerbredjerifdje

(Srfmbung bor. Unb bod) geljt fie fo naturnotljroenbig, mie

irgenb (£tmaS, aus beS aefjtgefjnten SafjrfjunbertS ganzer lieber*

fdjäfcung beS Söenm&ten im äKenfdjenleben nnb feinem Langel

an ©lief für baS Unbemu&te ^eröor. Um roie nie! geregter

hat föäter §egel föouffeau beurteilt ! (Sr Ijebt baS Skrbienft

SRouffeau'S Ijeroor, ein $rincip aufgefteflt gu ^aben, „beffen

3nf)alt ber ©ebanfe felber", nämlid) ber Söifle, als ^rincip

beS Staates mar, unb bemerft, baft fein getjler lebiglidj barin

beftanb, unter bem Sitten nur ben eingelnen, ben benm&ten

unb tüiflfürlidfjen SBillen gu oerfteljen, maS bann „gu ben weiteren,

MoS oerftänbtgen, baS an unb für fidt) feienbe @öttlicf)e unb

beffen abfolute Autorität unb SWajeftät gerftörenben Äonfequengen

fü^rt" (§egelS Söerfe, S3anb VIII, 6. 314). - 3m „Contrat

social'
1

fjatte 8ean-~3acqueS bie Sßrinäöien ber Regierung unb

ber (Sefefce in ber 9?atur beS SÄeufdjen unb ber ©efellfdjaft,

biefe in rein abftrafter Allgemeinheit genommen, gu finben

gefudjt. Aber fc^on -»Montesquieu fagte: ,,3d) Jjabe niemals

öon öffentlichem 9ied)t reben fjören, of)ne baß man fid) Jorg*

faltig bemüht Ijat, gu ergrünben, maS ber Urforung ber (Gefell-

fdjaften fei, (StmaS, baS mir aufjerorbentlidj lädjerlid) erfdjeint.

SBenn bie 9ftenfcr)en nid)t eine ©efellfdjaft bitbeten, roenn fie

einanber mieben ober flögen, müfjte man nad) bem ©runbe

fragen unb erforfdjen, roeSfjalb fie fidt> getrennt gelten; aber

jefct werben fie ade als an einanber gefnüpft geboren,

©in 6of)n roirb bei feinem SBater geboren, unb tjält fid) an

ifin ; £aS ift bie ©efellfdjaft unb bie Urfadje ber ©efefljd)aft.
M

SSenn man nur, ftatt beS SBerfjättniffeS gum SSater, baS

nod) nähere SBerfjältnig beS ßinbeS gur Sttutter fefct, fo fdjeint

bie gange Argumentation mir ooflfommen richtig gu fein. Ütouffeau

toollte jebod), of)ne fRiicffid^tna^mc hierauf, geigen, traft melier

Sßrincipien bie SWenfdjen fid) mit einanber oereinigen, roeldjeS

3iel fie fidj bei biefer Bereinigung gefegt Ratten, unb welches bie

beften ÜRittel gur Errichtung biefeS $kl$ mären. 9?un ift eS

fic^erlidt) unbestreitbar, bafj bie ®efettfd)aft nur burd) lieber*
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•einfunft, ihrer aflitgfieber erjftirt. SDiefe Uebereinfunft ober

ibiefer Vertrag ift alfo gan^ getoife bag rationelle Sßrincip

ifjrer ©giften^, allein biefer Vertrag roirb fttflfchroeigenb gefdfloffen,

i)at ficf) immer bon felbft öerftanben, h°* immer erjftirt, ift atfo

nicht reell. (Sana auf biefelbe Slrt heifct eg in ber ©eometrie,

eine ®uge( entftelje baburd), bafc man einen §atbfrei$ um feine

M)fe bemege. 5SDiefc Definition ift ooüfommen richtig, ^at

•dber £ßidt)tö mit ben materietten SBebingungen ber ©jifteng einer

beftimmten Sftigel $u jd)affen. Sftemalg in ber SBelt ift eine

$ugel baburd) oerfertigt roorben, bag man einen §a(bfreig um
(einen fttabiug breite.

Söitl man bieg Silb fefthalten, {o hat man in einem be=

itimmten 93eifptel bie (Sigent^ümliti^feit beö ©ebanfengangeg

1>eg ad^tgefjnten Saljrljunbertg auf focialem (Miete, ja feines

ganjen ®eifteg(ebeng. Dies ©eiftegteben ift anot^tifdt) unb

abftraft, eg ^at eine Seitben^ nad) ber ©eite ber ©eometrie

unb ber Algebra unb fudjt bie fdjmierigften unb fomplicirteften

5ßerf)ältniffc ber 2Birfüd)feit mit §i(fe ber Slbftraftion gu be=

greifen, tiefer «Scfjmädje gegenüber erringt 23onalb einen leisten

©teg, inbem er ftdt> auf bag 9Jcadjtprincip beruft. (Sr ftellt

fRouffeau'g auflöfenben i^eorien feine abfohttiftifdjen ^ßoftulate

gegenüber: „©Ott ift bie fouüeraine SKadjt über alle 23efen,

ber ©ottmenfct) ift bie 9Jcadjt über bie ganje Stfenfchhett, baS

©taatgoberljaupt ift bie ad^t über aß' feine Untertanen,

tag Familienoberhaupt ift bie SR a et) t in feinem §aufe. Da
alle 9Jcad)t nac§ &em Silbe ©otteö gefdjaffen ift unb oon ©ort

ftammt, ift ade 2Hacht abfolut" .*)

©obann befämpft man SRouffeau auf bem moralifchen

©ebiete. SRouffeau ^atte ftdj beftrebt, in ber 2ttora( „bag innere

ungefdjriebene ©ejefc", oon meldjem Slntigone fpriest, #ur Ouelle

ber ©efefcgebung ^u machen. (£r hotte gefagt : „SSag ber ÜDcenfdj

nach bem Sötllen ©otteg tljun fofl, Dag giebt er bem ÜDcenfchen

nicht burch einen anbern SKenfchen funb; Dag fagt er ihm

*) ©anj eben \o, feie 93onatb, begrünbet ber befannte Roller feine

Angriffe auf ben „Contrat social" in feinet „föeftauration bet (Staats*

ioiffenfd)oft".
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TetSft unb fdjreibt e$ ihm tief in3 £erg". SSäre bera fo, toaS

•bebeuteten bann Xrabition unb Autorität unb burch brttte

<ßerfoneu mitgeteilte Offenbarungen! „Söenn ber 9#enf<h",

entgegnet baljer ©onalb, „biefem inneren ©efefc folgen mü&te,

io wäre er toillenlog ttrie ein ©tein, ben ba3 ©efefc ber ©df)tt>ere

lenft; brauet er tr)m bagegen nicht nothroenbig gu folgen, fo

bebarf e3 f)ier einer Autorität, meiere ilm auf jene ©efefee

aufmerffam machen (ann unb iljn lef)rt, benfelben gehorfam gu

fein", ©o ttnrb auch in ber SJcoral ba3 $rtngip atfo oon bem
inneren ©efühfe in bie äufjere Autorität oerlegt.

$)ie *ßolemif miber föouffeau geljt fotoeit, bafe 93onalb

3. 33. über bie (Srmafjnung be3 $^i(ofop^en an bie 2J?ütter,

felbft ihre Äinber gu füllen, gange Seiten lang beclamirt. 9ttan

füllte glauben, t)ier menigftenS fjätte Sftouffeau e3 ben ftrengen

üDJoraliften reetjt gemalt. Sßeit gefehlt! äfene Gmnafmung be*

loeift, bafj 3ean*3acque3 bie 9ftenfcfjen nur aU Zfytxt betrachtet

^abe. „3. 3. föouffeau maebt e3 im tarnen ber 9iatur ben

grauen gur ^flidfjt, felbft ihren ®inbern bie öruft gu reiben,

gerabe loie e3 bie SBeibdjen bei ben $fjieren, unb aus bem

nämlichen ©runbe, tlmn. ... $te Väter unb 9Jtutter, meiere

oon ber Sßfn'lofopljte nur als atfänndjen unb SBeibchen betrachtet

mürben, betrachteten alfo bie Äinber nur als ihre jungen"
(Bonald : du divorce considere au 19me siecle relativement

ä l'etat domestique et ä Fetat public de societe, Ausgabe

Don 1817, ©. 29 unb 31). Unb meShalb ift Vonalb fo er-

bittert? Slugenfcheinlich weil er fürchtet, föouffeau möge ber

Religion (SttoaS oon ihrer Autorität rauben, inbem er ein

Vernunftgebot erläßt, toeldjeS fie nicht bireft gegeben fyal

„föouffeau", fagt er, „hat oermuthlich gebacht, bie Religion

babei gu ertappen, bafj fie eine Pflicht überfein hätte; aber

oiefleicht f)Qt eben bie Religion, meldje roeiter als er fat), $llle$

^efcfjeut, maS jungen bleuten als @runb ober Vorroanb bienen

tönnte, toenn auch ™r für ben Eugenblitf, getrennt oon einanber

.gu leben". 2)ie mütterliche ©orge ber fatfjolifchen Kirche für

baS ©lücf ber ©heleute unb bie Vermehrung beS SOcenfchen*

gefchlechts fofl alfo burch bie *ßolemif roiber SRouffeau fich in

ahrem glängenbften Sichte geigen.



76 $ie jReafttou in ftranfreid'.

2öir fafjen, 3U Wefelen 3)ä§ocrftönbniffen ber ®efeflfd)aft3*

ibee ber abftrafte unb matljematifd)e ©ebanfengang beS ad)t*

gefjnten StaljrfjunbertS führte. (SineS gan$ äfpttidjen 2Hifc

toerftänbniffeS Ijatte man fidj burdj benfelbeu ©ebanfengang ber

$oefte gegenüber fdjulbig gemocht. 3n feiner 23etounberung

beS matl)ematifd)en SWaifonnementS unb ber ©itfjerljeit, mit

toeldjer man auf bem SBege ber matfjematifdjen ©dflufefolgerung

$ur (Sntbecfung abftrafter SBafjrljeiten gelangte, roünfdjte man,,

ber €>pracf)e, fo roeit möglidj, ben ßljarafter beS matf)ematijdj*

ejaften SluSbrudS mitzuteilen. 3d) brauche nur an (Sonbülac'S

befannte Definition einer 2öiffenjcr)aft als einer „langue bien

faite'
4

, b. f). einer öollftänbig Haren unb ooöftänbig genauen

©pradje, $u erinnern. 9ftan beachtete oiet $u roeuig, ba§, fo-

balb e$ (Sinbrütfe mieber^ugeben gilt, meiere nietjt biefelben bei

bitten finb, unb meldje bei berfelben ^erfon t>on einem Slugen*

blxde ^um anbern toedjfeln fönnen, eine fd)tniegfame, kirfjt um-
^uprägenbe Sprache erforberlid) ift, roeldje tt)ren ©eift unb

(£f)arafter oon Dem, toeldjer fie fprid)t, empfängt. Die Scanner

ber Söiffenfdjaft begannen bamalS Da£, toaS man bie Sßoefie

unb ben ©til nannte, ^u üerl)öfmen, unb oerfidjerten, bafe bie

©cbanfeu Slüeö unb bie $orm fo gut rote SftidjtS fei. 33arante,

melier beim 93eginn beS neuen 3al)rf|unbert3 %am erften 9J2al

feinem Zeitalter in euier litteraturgefdjidjtlidjeu Schrift bie

€>pifce bietet, bemevft hiergegen fdjlagenb: „2öenn ä'imene 3U

fliobrigo fagt: ,®el)' id) fjaffe Did) nidjt
4

, fo ift eS flar, baß,

toenn mau biefe Sßorte einer falten Wnalofe untermirft, e£ baS

©letdje ift, als toenn fic fagte: ,©ef), idj liebe Didf, unb bod)

mürbe fie, toenn fie biefe lederen Sporte fagte, ein gan^ anberer

ßfjarafter fein, mürbe bie 9Rüdfid|t auf ifjren Sßater oergeffen

unb fotoofjl itjre Sdjamfjaftigfeit loie if)ren £iebrei$ oerlieren".

Die Dichter, toelcr)e im ©runbe oon berfelben 5luffaffung toie

bie SIRänner ber Söiffenfdjaft ausgingen unb eben fo meit, toie

jene, baüon entfernt maren, ben (Stil als baS unmittelbare

^ßrobuft beS ©ebanfenS gu begreifen, matten fid) baran, „©til"

an unb für fid) $u fabriciren, unb fpraerjen oon bem €>til, toie

man oon ber äftuftf $u einem Dejt fpridjt. €>ie betrachteten

bie $unft, $u fc^reiben, als eine rein medjanifdje ftunft, unb
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man falj bie beffriptiöe ©cfjule, mit $)eliüe an ber ©pifee,

ben SSerfitd^ madjen, bic atterpoefielofeften ©ujetS, tote bic

93otanif, bic Slftronomie, bic $!ftftf unb bie ©eefaljrt, in ©til

gu fefcen. 3cf) beute fytemit auf roirflid) erjftirenbe $)icf)tungen

öon iöoiSjolin, ©ubin, Slime, Martin unb (SSmenarb Ijin.

3a, (Sournanb fdjrieb fogar ein ©ebidjt in üier befangen

oom „©til" unb ben ©titarten. 9Kan betrachtete bie *ßoefie

als eine fünftlidje gorm, meldje bem abftraft fertigen @ebanfen

mitgeteilt mürbe, hiergegen Ijatte fdjon Suffon feinen treffenben

©a$ „Le style c'est Phomme", — „ber ©til ift ber 9Jcann"

— geridjtet, ein ©afc, melier feitbem, fo oft baS SGBort ©til

genannt mirb, als fteljenbe Trivialität jum SBorfdjein fommt, unb

niemals öfter als öon $)enen citirt mirb, meiere meber 9Jcanner

finb noef) einen ©til Ijaben*) 2)ie $)idjter be$ adjtaefmten

3af)rljunbert3 gingen in ifjrer 5luffaffung öon ber SÄatur be3

poetifcf)en ©tilä oon ifyrem eigenen 93erfat)rcn aus. $>a ifjre

eigene Sßoefie fein Sßaturprobuft, fonbem if)re ©pracfje ba§

^ßrobuft einer Arbeit naef) getoiffen Regeln öon ber 9cobleffe

be8 SfoSbrucfS, öon ber 2Baf)l ber Sttetapfjern unb ber Sin*

menbung ber 2Rötf>ologie mar, fo glaubten fie, bafj bie ©pradje

unb ber ®ebanfe öon Urfprung an unabhängig öon einanber

entftünben.

SBenn baljer 93onalb feine Öefjre miber fie richtet, bafj

©pracfje unb ©ebanfe fid) nid)t trennen laffen — ber ©runb*

fafc, auf meinem er in feinem £>auptmerfe „La legislation

primitive*' fein ganzes ©Aftern erbaut, — fo hat er felbft*

*) 3)a3 einzige roityigc SBort, roetdjeS über $)uffon'& Saft gejagt roorben

ift, üerbanft man ber sJMabame be ©irarbtn. Sie jeigt, roie iebec öon

©eorge ©anb'ö Nomonen ba$ Gepräge ber einen ober anbern ^erfönliaV

feit trägt, für metdjc bie SJerfafferin gefdrtuörmt tyat. „©eorge ©anb'S

9Jatur, roeldje ftd) abmerfjfelnb falt unb aller ^tfufion beraubt mit ben

(Salonljelben, frifcf) unb lädjelnb mit bem Sänger ber Cuetten unb ber

Jpaibe, poettfet) mit bem 2)id)ter, refcuMifanifdj mit bem ftboofaten gezeigt

f)ar, geigt fid) jefot moralifd) unb religiös mit bem politifdjcn
s$riefter

[i?ammenat§], toa$ biefer Xage einen Spottbogel Slnlajj ju ber ferner*

fang gab: iöeionberS roenn bie Siebe öon ben Sßerfen roeiblidjer Sdjrift-

fteller ift, mufe man mit s#uffon aufrufen: ,$er Stil ift ber SKaiin*

Lc vicomte do Launay: Lettres parisienncs, Tome I, pag. 89.
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oerftänblid} iRedjt. Slber e3 gef)t mit biefem ©a$e rok mit

allen anbern ber SReftauratoren : bie ortfjobore 2)?anie, an.

toeldjer ber SBerfaffer leibet, oeranlafjt Um, jeben magren ®e*

banfen fo reden nnb $u ftreden, bafj eiu förmlidjeS äfton*

ftrum barauS toirb. „$>ie fiöfung be$ SßroblemeS ber Sntel-

ligen$", jagt SBonalb, „läfjt fict) in biejer gormel geben:

ift notrjtoenbig, baß ber SWenfct) fein SCÖort benfe, beöor er

feinen ©ebanfen au3fprid)t $)a$ will Jagen, e$ ift notfjtoenbig,

bafc ber äRenfd) baS SBort nriffe, beöor er e$ fpridjt, melct)er

einleudjtenbe €>afc jebe 9#Öglid)feit auäfdjliefjt, bafc ber ÜDtajcf)

felbft ba£ SBort erfunben fjaben fönnte." $)a §at man'3 ! Sluf

foldje Slrt gelangt ©onalb gu jenem £iebling3fafce ber ^Reaktionäre

in biefem Scrtjrljunbert, bafj bie Sprache urfprünglid) oon ©ott

ben Sftenjdjen gegeben fei. 2Han finbet iljn bei un3 in ber

Sleufjerung €>ören $ierfegaarb'3 („Ueber ben ^Begriff $lngft"),

ba6 feinesfafls ber SKenfct) bie ©practje felbft erfunben Ijaben

föune. SCßeg^alb nid)t? äöeil @ott fie fir. unb fertig offen*

bart Ijat.

SQBiber ßode'S unb (Sonbiflac'ö gefunbe ßefjre oon ber

fuccefioen (Erwerbung ber 8pract)e unb ber Sbeen ftefft ©onalb

bie£ fein Slrjom oon ber SRotljioenbigfeit ber primitioen Offen-

barung ber ©prad)e unb ber Sbeen auf. Sluf biejer ©runbiage

berufjt bei iljm nichts Geringeres, als ba8 $)ogma oon ber (Srjfteng

(StotteS, toorauS alle übrigen folgen, äöobjn man fid) auctj

toenbe, man enbet immer bort. $)a feiner ber SReftauratoren

einen begriff oon ber SBiffenfdjaft fjat, ba fie alle gute ftöpfe

mit berjenigen Silbung finb, meiere man in einem Sefuiten*

foüegium erlangt, läfjt fid) fein miffenfcr)aftlicr)e3 Solkaus*

gefcrjmäfc benfen, ba3 fie nid)t im äfiunbe führten. $>ie $f)ila*

logie roirb nid)t minber, als bie $olitif unb @efellfd)aft8lef)re,.

auf bem Elitäre ber ifjeofratie geopfert. (Sin merfmürbiger

23emei3 beä gufammenljangeS oer SReftauratoren ift ber Um=
ftanb, bafj Söonalb im Safjre 1814 $e äKaiftre'3 SBerf „Sur

le principe generateur des constitutious politiques" in

neuer Auflage tjerauSgab, alfo fief) eines SöerfeS annahm, baS

toiber getriebene SBerfaffungen eiferte, toäfjrenb er bod) in

ftolge (einer Ztyom oon ber bireften Offenbarung be3 SßorteS
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gu ber Uebergeugung gefommen mar, bog jebeS @ebot oon ben

gef)n Geboten an unb bis auf unS Jjerab fchroarg auf meiß

aufgegeidjnet fein mufle. Aber bie §auptfache mar für i!jnr

mie für $>e Sftaiftre, baß bie SBerfaffung bem mobernen ©eifte

feine $onceffionen mache, unb baß bie Autorität tum feinem

greiheitShaudj angefochten merbe; fo nahm man eS nicht jo

genau bamit, ficf> mit einem principietten ©egner gu oerbünben.

SßSie hätte man auch im Sefuitenfoflegium nicht ein bissen

SefuitiSmuS gelernt!

Sticht genug, baß man felbft bort in bie Schule gegangen

mar, man meßte auch oa^ 9an3e @ejtf)techt borthin fenben.

$>er britee %^zxi 000 33onalb'S „Legislation primitive" be*

hanbelt fpeäell bie ©rgiefjung unb ift fpecietl gegen Sftouffeau'S

„©mit" gerichtet. @r fann eS biefem 93udje nicht oergeihenr

gelehrt gu haben, baß man ber Sugenb feine religiöfe (Srgiehung

geben fofle. (£r citirt mit heiligem (Srnfte als SSeifpiel ber

nnheifooflen SDSirfungen oon SRouffeau'S (SrgiehungStheorien, baß

„75 $inber im Saufe ber Ickten fünf ÜRonate megen oerfdjiebener

Verbrechen poligetlich oerurtfjeilt roorben finb," unb giebt nun

feine eigenen (SrgiehungSgrunbfäfce gum heften, ©ie taufen, mie

gu erwarten ftanb, barauf hinaus, aQe 3nbiöibualität gu er*

ftiefen. „3Bir bebürfen eines ftetigen, allgemeinen, gleichförmigen

Unterrichts unb folglich emeg f^Ö«1
/
allgemeinen, gleichförmigen

SefjrerS (perpetuel, universel, uniforme); man bebarf alfo

eines (SorpS, benn ohne (SorpS giebt eS meber ©tetigfeit, nod)

Allgemeinheit, noch ©leichförmigfeit." @r geigt auch, wie

man oon oerheiratheten fiehrern nicht annehmen fönne, baß f«

fich gang ihrer Aufgabe mibmen merben, mie es aber eben fo

roenig nü$e, unverheiratete gu mahlen, menn fie nicht unter

einer religiöfen £>iSciplin ftünben; „benn menn bie öffentlichen

Sehrer gmar unoerljeirathet, aber zugleich mettlich finb, fönnen

fie fein mirflidjeS (SorpS ausmachen, ba fie nach Suft unb

Saune in baSfelbe ein* unb aus bemfelben austreten, unb ba

fein gamilienoater außerbem feine Äinber einem unoerheiratheten

ÜKanne anguoertrauen magen fönnte, für beffen ©itten nicht

eine religiöfe SDiSciplin bürgte". $)urch bieS herrliche SRaifonne*

ment ift eS benn fta* unb beutlich gemacht, baß ber gange.
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Unterricht in bie §änbe bcr (Seiftüdjfeit gelegt werben, bor*

^ugSweife religiös fein unb bie Kinber frühzeitig an föefpeft

oor ber Autorität, ber fie ihr fieben hinburd) gehorchen foflen,

gewöhnen müffe.

Das fyartnäcfige ©eroorfehren beS $utorität$princip3 ift

alfo ber entfdjeibenbe, ber ^err[rf|enbe 3ng in 0 *cfer (wn^en

fiitteraturgruppe. Die frangöfifcheu Sfteftauratoren betonten eS

fo öiel leibenfchaftlidjer, als bie beutjdjen, gum Xtyil aus

föaceneigenthümlidjfeit, zum Ztyü in golge beS fonfeffioneöen

UnterfdjiebeS. Die reaktionäre beutle £itteraturbewegung be=

ruht, wie ic^ c$ im oorigen Söanbe (©. 16 ff.) gezeigt höbe,

auf bem @ubjeftioiSmuS
; ihr Sßrtncip ift ber (Sigenmifle. @o

mit $aut unb £aar fat^otifc^, (o autoritätSbienerijch wie bie

frangöftfche fReaftion, loorb bie beutfdje SRomantif, trofc all

i^rer fatholifchen ^horhe^ nnb ^Iffcnfctjonbe, bodj niemals.

Der germanifdje unb proteftantifche SnbhnbualiSmuS fejjte

fid) beftänbig bagegen gu SBehr. Die fran^öfifdtjc ©ociabilitat

gab o^ne SBiberftonb noch- dagegen ift bie rabifate SM*
b(ut*$Reaftion retc^tidt) fo intereffant, wie bie unfichere unb

halbe.

Sßoch in bemfelben Slugenblicf, wo ber Umfdjlag nahe unb

bie $uflöfung ber gangen ©dmle nicht mehr fern ift, fefjen

Wir Samennais in feinem 83ud)e über ben religiöfen Snbiffe*

rentiSmuS behaupten, bafj nicht baS ©efüljl, unb ebenfowenig

bie gorfdjung, fonbern bie Autorität baS Kennzeichen ber

Wahren Religion fei, „fo ba& bie wahre Religion unbeftreitbar

biejenige ift, welche auf bergrö&tmögli chen fichtbarenStutorität

beruht". Unb gleich oom Anfange ber Bewegung an werben

alle Definitionen in bemfelben ©eifte gegeben, gür 33onalb

ift bie Religion bie pure DrbnungSpoligei. 3cf) führe als

SBemeiS einige ©ä$e an, bie ich flnS femen Schriften gufammen

gelefen

:

„Die Religion, welche baS allgemeine SBanb in jeber

©efedfchaft ift, zieht oorherrfchenb ben Knoten ber politifdjen

©efeüfchaft ftraffer an; felbft baS Sßort Religion (religare)

beutet hinlänglich an, ba& fie baS natürliche unb nothwenbige

Söanb ber menfglichen ©efettfchaft, ber Familien unb (Staaten
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ift. — $ie Religion Bringt bie Orbnung in bie ©efctt*

fdjaft, toeil fie bic ©efellfäaft le^rt, too&er bic 2Radjt nnb

.bie $flicf>ten ftammen. — SDtc Religion enthält im SSefent-

lidjen bic ©runbfäfee für alle Orbnung. — SDie Religion

loirb triumphieren, weit btc Orbnung, lote SMebrancfjc

fagt, ba$ unoerbrüd)lid)e ®efe| ber ©eifter ift." — 3a, in

{einer greube über bie fteigenbe föeaftion ruft er au3: „©djon

fe^en ttrir ringS in Europa otle mit föcd)t Berühmten ©djrift*

-ftefler bie 9totf»oenbigfeit ber d)riftlicr)en Religion einräumen

ober oertfjeibigen unb if)re Sßerfe mit bem ©tegel ber Un-

fterbltd)fett ftempeln ;
benn, mögen bie @d)riftftetter e3 merfen,

<ille Sßerfe, in melden bic ©runbfäfce ber Orbnung ge-

leugnet ober befämpft toerben, »erben fpurloS oerfdjtoinben:

unb nur bie, in benen fie üertfjeibigt ober refpeftirt werben,

»erben mit (S^ren auf btc 9tod)toelt gelangen". Sföan fieljt,

bafj öon ©laubenSinbrunft, oon SReligiofttät, oon ©efüljl lu'er

nid)t bic Siebe ift, bie Religion ift ba§ 95anb, bie Orbnung

ba$ SlutoritätSprincip. Sßeldjer $ontraft gegen $eutfd)lanb

100 felbft bie SRonbf^einfdjmärmerei Religion tourbc! ©eltfam

genug, erhält Söonalb fogar burd) ba3 ftarfe £eroorfjeben ber

Religion als Orbnung eine ifjm fid^crltdt) feljr unerttmnfdjte

lÄefmlidjfeit mit bem Spanne, ben er oon Hillen fo aiemlidj

.am meiften oerabfdjeute, nämlid) mit SRobeSpierre, ber ja

ebenfalls bie Orbnung leibenfdjaftlid) liebte unb i^retmegen

einen öffentlichen MtuS oerlangte. 5lber melier Untertrieb

bei ber Slefynlidjfeit, ba SRobeSpierre feine anbere Orbnung

loünfdjte, als bie, toelcr)e bie (Eroberungen ber SReoolution bc*

toaljre unb ein MuSbrucf beS ©ebanfenä in feiner greifet

fei, metyrenb Sonalb unter ber Orbnung ben Snbegriff aller

alten Xrabitionen oerftefjt.

$>c SDcaiftre trifft mit ifjm in biefem fünfte aufammen.
<£r fagt: „Oljne $apft fein ©ouoerainetät, of)ne (Souöerai*

jtetät feine (Einheit, o^ne (£int)eit feine Autorität, oljne

Autorität fein ©laufte. " @r ftettt bie 2Ronard)ie über ade

Äritif unb gorfdmng, inbem er leljrt, bafe fie ein SWirafel
Jei. @r öerf)errlid)t, tote toir e3 im öorfjergetjenben Wax&t

»ronbe« , ^onjptftrömunBeit III. ß
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(<5. 11 unb 307) fahen, bie brutale ©emalt als foldje, in»

bem er tt)eoretifch bie miütärifcfje ©efellfchaft unter ben $or-

poralftocf, bie bürgerliche unter ba$ 93eil be3 @ct)arfrtcr)ter^

fteüt. SefcereS tr)ot SRobeSpierre praftifd), ober nur roeil er

fein $eil für bic SReöolution außer in einer Diftatur fat).

<5o begegnet fief) benn aud) $)e SJfaiftre mit SRobeSpierre.

(£r fefct bem Söerf bie Ärone auf, inbem er bie 3nquifition

r>err)errlicr)t. 9ßa$ e$ biefen <Stf)riftftellern $u fötbern gilt,

ift alfo Autorität unb 3J?acht. $ie 2Kad)t mirb im (Staate

buref) woolf8thümlid)e3nftitutionen" aertrümmert, meiere einen

gegttjungenen SJttniftermechjel herbeiführen fönnen, fie mirb in

ber Religion bebrorjt, menn ber s£riefterftanb eine freie (Stellung

erhält, ober, mie 23onalb e$ nennt, „burch ben ^ßre^btjterianiS-

mu3", fie mirb in ber gamilh? umgeftür^t, fobalb @r)efct>et-

bung unter irgenb einer SBebtngung geftottet mirb. 9tein!

Äönig, 2Kinifter unb Untertan, $apft, Sßriefter unb ©emeinbe,

äftann, grau unb Äinb finb baS unzertrennliche Kleeblatt,

noch bem 93ilbe ber $)reietnigfeit. $113 unzertrennlich fichern

fie bie großen ©runbgebanfen ber Autorität unb Orbnung.

(So höben mir benn, inbem mir an fo Dielen oerfrf)ie«

benen fünften unfere ©onbe r)tnabftie6en unb überall ben=

felben ©runbgebanfen trafen, bie tyxrffynbe 3bee ber neuen

$eriobe gefunben. Söir fönnen fie mit tnelen tarnen benennen

:

(SS ift ba3 große ^rineip ber ® elbftentäußerung im

©egenfafce $u bem ^rineip be3 inbioibuellen ©efüfjlS unb ber

perfönlidjen gorfdjung. @8 ift baS große Sßrincip ber Xljeo*

fratie, ber (Souoerainetät ©otteS im ©egenfafce ju ber*

jenigen be« SBolfeS, baS ^rineip ber 21 utorität unb 9Kacht

im ©eäenfafce ben ^rineipien ber Freiheit unb äRenfdjen-

recfjte unb ber folibarifchen Pflichten. Unb toenn mir je$t

einen Söltcf auf bie oerfchiebenen ©ebiete be3 SttenfchenlebenS

merfen, fo treffen mir auch oort überall biefelbe Sofung unb

biefelbe meiße gähne. Sie 3bee prägt fich nach oüen SRich»

tungen au3.

3m (Staate bemirft fie, baß ba3 föechtgprincip bem

9ttacf)tprincipe roetct)t, meines nun al§ göttliche 2ttadjt be-

ftimmt unb gum ®önigtt)ume oon ©otteS ©naben mirb. 3n
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bcr ©cfeUf^aft oerbrängt fic bie Sbee ber SBrüberlidtfeit unb

erfefct fie burd) ein fjalb patriarc^alifc^cö, Ijalb törannifdjeS

93ateröerf)ältni3, mie bie 3bee ber ©leid^eit ber Sbee ber

tyängigfeit $la£ macf>t. 3n ber äJcoral löfcf)t fie baS innere

©efefc aus unb meift auf Amalien unb Hutten, ©ie befi*

nirt bie Religion nid)t als ben ©tauben, fonbern als baS

SBanb, als jene „politifcfje Seffel", als meiere bie SReoolutionS*

ntänner fie eben gesotten Ratten. «Sie betont bie UnaupS*
Iirf)feit in ber (Sfje [otno^l toie im ©taate. <3ie leljrt, ba&

ber SKenfcf) bie ©pracfje bireft oon ©Ott erhalten tja&e, unb

erftieft baburd) in ber ©eburt bie Philologie, um eine tf)eo=

logifdje Ptoramibe über ihrer Seidtjc gu errieten, ©ie macht

bie (SrfenntniSlehre unmöglich, inbem fie ber gorfdmng bie

größtmögliche fichtbare Autorität $ur fRicrjtfc^nur giebt. ©ie

vergiftet baS heranmadjfenbe ©efchledjt, inbem fie bie (£r»

3tef)ung beffelben einem, ben 93efef)len eines SefuitengeneralS

blinb gehordjenben §albmannS«(£orpS anoertraut.

Unb als bie[e !Rict)tung nicht lange nad) ihrem fräftigen

#eroortreten ihre Sßoefie erhält, ftempelt fie balb ebenfalls bie

(Spopöe, ben Vornan, baS Sieb, bie Dbe, ja baS Ztyattx mit

ihrem ^arafteraeic^en. Sluct) in ber Poefte ^crrfct)en bie

Silien. £)ie neue $)icf)terfcf)ule erhält ben SRamen ber fera-

Phifchen. 3h« ©elben, ihre tüpifchen ^erfönlic^feiten toerben

ber 9Jcärttorer, mie bei ^ateaubrianb, ober ber Prophet, roie

bei $e SBignti (2Ko(eS). £ie dichter fudjen ihre Snfpira*

tionen in ber SSibel unb bei SJcilton. Mieterinnen, mie JJrau

öon Gubener, treten als Prophetinnen auf, unb greifen als

folcf)e toirffam in ben (SnttoicflungSgang ber ^eit ein. ^oen
unb SRebitationen breiten ftd), toie bei Victor §ugo unb ßa*

martine, um bic ©albung oon Königen unb bie ©eburt oon

Kronprinzen. S)ie ©eburt beS ©rafen oon (£f>amborb ift

faum weniger als ein 2Rirafel, unb wirb in ganj granfreich

befungen. Wl'xt bem $reu$ in ber |>anb Oerjagen ßamartine

unb #ugo bie lietbiüfc^e attüthologie aus ber Storif. Sluf

bem Theater treten bie Tempelherren unb bie SRaffabäer auf,

meiere mir aus &aä)aT\aä SBerner'S „©öfmen beS $h°te" unb

ber „SJcutter ber 9Jcaffabäer" fennen. 3>aS erfte @ujet ttrirb

6*
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oon SRatynouarb, ba3 $roeite oon ©uiraub be^aubelt. — (5:8

giebt fein ©efüfjt im SWcnfc^en^cr^en, fein ©ebiet im menfdj=

liefen ©eifte, feine Wbaxt ber ßitteratur, meiere biefe, fo rafd)

tuieber mifttingenbe SReftauration nid)t uor tljrcm öerfennrinben

Ujr ©eifteSgepräge oufbrücfte.

[Bonald: Theorie du pouvoir, Tome I—in. La Legislation

primitive. Essai analytique sur les lois naturelles. Du divorce. —
Barante: Tableau de la litterature francaise au 18me siecle. —
Lamennais: Essai sur l'indifference en matiere de röligion. — Lau-
rent: Histoire du droit des gens, Tome XVI.]

4.

Wtf fcrabttion in Hdtgion, «Staat nnb Familie.

Shateaubrianb'S „©eniuS beS (§,t)riftentf)um8
M

bezeichnet

ben Uebergang öom erften ©tabium ber 9fteaftion gu jeinem

feiten, inbem bteS SBerf, wie fdjon bemerft morben ift, bie

Autorität buref) einen Slppett an bog ©efütjl $u förbern unb

ttrieber eht^uje^en juckte.

$)ie SBertljeibigung be8 (ShriftenthumS, roelche ^ier ge*

liefert ttmrbe, mar oon einer bisher unbefannten Slrt, meit fie

fidj an ba§ ©efüfjt unb bie (£inbilbung§fraft, ttid^t an bie

3nteHigenj unb ben ©tauben manbte. $)a$ $mdj fprid)t

gleichfam bie Ueber^eugung auä, bafc bie Snteßigen^ je|t anti*

djriftlich unb ber ©taube üerfdjttmnben fei.

$er SBerfaffer felbft mar menige 3afjre guöor greibenfer,

ja Sttaterialift gemefen. 3n einem ihm zugetjörenben SBudje

fanb ©ainte-93euöe nach feinem Xobe eigenhänbige SRanbbe^

merfungen, meiere ben 23emei8 bafür tiefern. S3ei ben

Sorten: „©ort, bie ättaterie unb ba3 ©djicffal finb <Sin3",

hat er hinzugefügt: „2)ie3 ift mein ©tjftent, $>ie$ ift $)a$,

rooran ich glaube". Stn ber ©teile roo im £eyte fotgenbeS

Sftaifonnement ftet)t: „£u fagft, ©ott habe bid) frei erfdjaffen.

$)a8 ift nicht bie Srage. §at er oorauSgefetjen, bafj ich fallen,

bafj ich enrig unglücflicr) merben mürbe? Sa, unzweifelhaft.

3n folgern gälte ift (£uer ©ott nur ein furchtbarer unb ab*

furber itjrann", bei biefen SBorten hatte er am SRanbe bemerft:

„tiefer (Sinmanb ift unroiberleglich unb ftürgt ba3 gange
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djriftftdje Softem Dollftänbig über ben Raufen. UebrigenS

glaubt Meinet mefjr baran".

$)ie8 ift (Sfjateaubrianb'3 Sugenbftanbpunft ; ober feine

9#utter ftirbt, unb ^intcrtä§t ifpn bie S3tttc, an intern ©tauben

feftyifyiften. „34 feinte unb glaubte", fagte er.

©etbft befe^rt ober tyalbroegS befefyrt auf bem SBege be3

$efüf)(3, oerfutf)t er jefct, in berfelben SBeife auf Slnbere $u

nnrfen. konnte man nidjt mef)r erwarten, intetteftuelle @m*
pfänglid)feit für bie Dogmen be§ (5f)riftentl)um8 $u finben, fo

fonnte man bocf) immer <Sbmpau)ien für beffen rüfjrenbe unb

erhabene Sßoefie ermarten. (£3 mar eine originefle unb geit~

gemäße 3bee, bie Slpologie in ^oetif gu oermanbeln. (Sr

roeifjt bem me(and)olijtf)en Stange ber Äirdjenglocfen ein ganzes

Kapitel. ($r jrf)ilbert bie ibnflifdje fRut)e ber fcf|ttd)ten $>orf*

fird)e. (£r giebt 93ilber unb ©leicfjniffe, too man SBemeife er»

wartet. 93onalb gebraucht ben $lu3brucf: in Suchern, bie ein

SBerf be£ SRaifonnementS, nrie feine eigenen feien, ^eige bie

SBa^rfjeit ficf) mie ein $önig an ber ©pi$e feinet §eere$ an

einem @d)Iad)ttage, aber in 23üdjem roie benjenigen (Sf)ateau*

brtanb'ö gteidje fie öielmefjr einer Königin auf iljrem Krönung!»

guge, umgeben oon allem ^radjtooüen unb Sie^enben, roaS

man irgenb tjabe auftreiben tonnen. $)er (Sinn ift, baft

(Sfyateaubrianb öie(mef)r rühren, als überzeugen null. 3m
^rioatgefpräd) brücfte öonalb fid) UebrigenS unuinmunbener

au3. @r fagte: „34 ga6 meine Rillen roie fie maren, er

gab bie feinigen überfüttert".

$ein 23ndj giebt fic^erlicl) einen befferen Stta&ftab bafür

ab, mie menig tief bie religiöfe
sJ?enaiffance mar, als btefeS.

©ein ©efic^t^punft ift berjenige, melden mau na4 attge=

meinem Ueberetnfommen ben romantifrf)en gu nennen pflegte.

(SS menbet ftc^ ber Vergangenheit £U, unb ba ber SRomantifer

ein Sßf)antafiemenf4 ift, fo erblich er bie Vergangenheit in

einem pfjantaftifdjen &4te. £ie Religion be3 SRomantiferS

ift eine ^ßarabereligion, ein Sßerfyeug für ben Sßolitifer, ein

(Saitenfpiel für ben $)td)ter, ein <5t)mbol für ben ^fjttofopljen

unb eine SWobefadje für ben SBeltmann.

2Bie bie beutfc^en, bänifdjen unb frangöfifc^en Vornan»
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tifer, fdjroärmt (Sfjateaubrianb für baS SOflrjfteriöfe unb beginnt

(eine $ertf)eibigung beS Autoritätsglaubens bamit, fidt> gong

allgemein auf baS ÜJtyfteriöfe im fieben $u berufen. „(£$

giebt nichts @d)öneS, ©üfeeS unb ©rofeeS im fieben, als baS

©efjeimniSbofle. $>ie nmnberbarften ÖJefüIjle finb biejenigen,

meldte uns augleict) bemegen unb oermirren. (Scfyamljaftigfeit,

feufdje Siebe, reine greunbfdjaft finb Dotier ÖJeljeimniffe . . .

Sft bie Unfdjulb, meiere ifjrem Söefen nad) nur eine fjeilige

Unmiffenfyeit ift, nidit baS unauöfprect)ttct)ftc ättofterium ? —
$)te grauen, bie fdjönere §älfte beS ÜJtatfd)engefd)led)tS,

tonnen nid)t ofme 9Jtyfterien leben". 3)er Sprung oon r)ier

bis $u ben Dogmen einer pofitioen Religion erjdjeint grofe.

©ang auf biefetbe Art bebient fid) $e 9Kaiftre beS

SDtyfteriumS. (SS gilt für ifm nur $u betoeifen, bafj bie eine

ober anbere Snftitution unerflärlid) fei, fo glaubt er beroiefen

$u Ijaben, bafc fie göttlid) fei. ©o lägt ftd) für bie erbliche

9ßonard)ie unb ben (£rbabel fein rationefler ©runb anführen

— SBemeiS genug, bag fie oon ©otteS ©naben finb. 2BaS

lägt fid) gur Sßertfjeibigung beS Kriege» oorbringen? 9ftd)t

Siel, folglich ift ber förieg ein 9Jh)fterium. ©ieb,t man ge=

nauer 31t, fo begreift man, baft biefe Söenbung notfytoenbig ift.

$)ie Autorität forbert als il)r notfnuenbigeS ©egenftücf baS

SJtyfterium. ©0 fagt üfttdjaub in ber SDebifation beS ©e=

bicr)teö
;
„Le printemps d'un proscrit" 1803: „$ie ©efett*

fdjaft mu6 ir)re mnfteriöfe ©eite fjaben, eben foroofjl wie bie

Religion, unb id) fjabe ftetS gebaut, man müffe biStoeilen

an bie ©efefce beS ißaterlanbeS glauben, wie man an ©otteS

©ebote glaubt. <Soroof)l im täglichen 2eben roie in ber ^olitif

giebt eS $)inge, bie man beffer ausführt, wenn man nid)t

an bie Urfadje benft, meiere (Sinen oeranlafjt, gu Ijanbeln".

(Sfjateaubrianb'S SBerf mar glängenb unb blenbenb burdj

feine 3orm. Dfjne biefe Gigenfdjaften Ijätte eS nicf)t baS

Auffegen gemacht, meines eS erregte. (SS enthält Statur*

fdjilberungen, StimmungSergüffe unb gang oereingelte gute

Söemcrfungen. Aber fein titterarifdjer unb poetifdjer SSertf)

ift bod) in feinen (Spifoben „Atala" unb „SRene" gufammens

gebrängt, bie als 93erfud)S6allonS lange oorljer bem Sßerfe
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torauggefanbt Würben, unb mit benen mir eg l)ter nicht gu

tfjun haben : biefe haben mir in ihrer 3«t (93anb I, ©eite 26—56ff.)

in ihrer Ijiftorifdjen SBebeutung betrachtet.

§ier motten mir nun in bem ß^arafter ber 93ertr)eibt»

gunggmethobe ben Q3eroet§ für bie Untoahrheit ber gangen

9ticf)tung, meldte bieg Söuct) einleitet, futfjen unb tiefern. $)em

äft^etijrfjen Steile beg SBerfeg ift ein bogmatifdjer oorange-

•fteflt, roetd^er, übereinfttmmenb mit ber gangen Lanier beg

$8ud)eg, barauf auggeht, bie Schönheit ber djriftlichen Dogmen
aufeuroeifen. §ier einige 23eifpiele ber ungereimten ®onje=

qnengen, gu melchen biefer „2öie fdjön !"*©til führte.

Sßom $l6enbmahle fagt er: „SQSir roiffen nicht, mag man
gegen ein Saframent einmenben tonnte, bog (Sinen oeranlafjt,

«einen folgen ®reig poetifdjer, moralifcher, ^iftorifc^er unb

metaphtjfifcher 3been gu Durchlaufen, gegen ein ©aframent,

fcag mit ölumen, Sugenb unb ßieblichfeit beginnt, unb bog

foamit enbet, @fott gur (Srbe ^erabfteigen laffen, um fidj ben

9Äenjcfjen alg geiftige Nahrung Jjingugeben". 2öag man ba*

gegen einmenben tonnte? 9£ic£)t baS SÄinbefte, roenn eg roahr ift.

Srofc ber ©chönfeligfeit, geht 6t)ateau6rianb mit ber

größten $cbanterie gu Sßerfe. &ag C£ölibot mirb guerft üom
moralifchen @efid)tgpunfte betrachtet unb, foldjergeftalt unter*

fudjt, fogar bie inoralifchfte Snftitution oon aßen genannt;

fcann mirb bemfelben roieberum ein neueg Kapitel gemibmet

mit bem fjalbfomifdjen Xitel: „Unterfudjung ber Sungfräulidj*

feit, oorn poetifct)en ©efichtgpunfte betrachtet". $)ieg fchliefct

mit folgenber unglaublichen Xirabe: ,,€>o fieljt man, bafc bie

3ungfräulicf)feit, meiere ftd) oom unterften ©lieb in ber ®ette

ber SBefen emporhebt (ihre Sebeutung mirb nämlich auch ^ei

htn %i)imn unterfucht), fich gum 9Jtenfcf)en, üom Sftenjchen $u

ben (Sngelu unb üon ben Ingeln ju ©Ott hiuauf erftreeft, bei

melchem fie fich oerliert". Unb in ber Driginalauggabe mar/

«alg fei 3)ieg nicht genug, noch hinzugefügt : „©ort ift fetber

t>er große ©infame beg Unioerfumg, ber eroige Sunggefeu*

'(celibataire) ber SBelten".

HKan munbert fich vielleicht, baß bag SBateröerhältnig gut

gmeiten $erfon ber &)reiemigfeit gar nicht in ^Betracht fommt.
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ÜRit um fo grö&erem 9?acr)brucf fann ber SBerfaffer bic 3ung=

fräulidjfeit beS §eilanbe$ betonen. @r fagt

:

„$er ®efe$geber ber (Stiften mürbe oon einer Sungfrau-

geboren unb ftorb als Sungfrau (vierge)". Unb bann fügt er

folgenbe SBorte ^ingu: „$>at er uns ^ierburc^ nicht lehren

wollen, bafe bie @rbe in politijdjer unb natürlicher ©inftcht

bie 3M$ai)t ihrer menfdeichen 33eroohner erreicht f)abe, unb'

bafj mir nun, meit entfernt baoon, ba8 ®efd)lecr)t oermehren

ju follen, oielmehr oon jefet an barauf achten müffen, bie

©inmohnergahl $u befchränfen?"

2Han erftaunt, bie X^eorie bed aflalthuS als gacit biefer

cr)riftlichen SRomantif $u erblicfen. 933er r)ätte gebaut, bafj fo

üiel Stfationalöfonomie in ben öoangelien ftecfe!

S3ei Gelegenheit ber $>reieinigfeit fteljt bort su lefen:

„$>ie $Q{)i 3 fdjeint in ber SRatur bie ^Jafjl öor au
*
cn in -

fein; fie ift nicht erzeugt, roe£h<*lb SßöthagoraS fie bie Qafyi

ohne SUhttter nannte, (Sclbft in ben Serben ber SBielgötterei

fann man bie eine unb anbere bunfle Xrabition oon ber

$)reieimgfeit erfennen. $ie Graben fyaben fie jur Grenze

ir)rer Qafyl genommen".

©0 mirb bei (Sfjateaubrianb bie $)reieinigfeit oon ben

Grazien als Äartjatiben getragen.

1 tiefer SBertheibigung ber dt)rtftttd)en Dogmen entflicht

eine SBertfjeibigung be£ cfjriftlictjen fRituö, mie folgenbe: „3m
5lögemeinen fann man ermibern, bafc ber gange djriftlidje

fRitu§ oon ber r)5ct)ften SWoralität ift, märe eS auch nur

bem ©runbe, meil er oon unjern Sötern ausgeübt morben ift,

meil unfere Üftütter als d)riftlid)e grauen an unjerer Söiege

geftanben fyaben, unb meil bie ^Religion ihre Sßfalmen über

ben ©argen unferer Söäter gefungen unb ihnen grieben in

ihren ©räbern gemünfeht höt". SBäre eS nicht fchon an unb-

für ftd) flar, baji biefe löertheibigung fich auf jebe beliebige

Religion anmenben läfjt, fo tarne bei biefer Gelegenheit noefy

hingu, bafj fie gerabe in einem gaüe mie biefem am aller*

menigften pafjt, mo eS galt, baS (l5cfcr)Iecf)t ber «Söhne baf)iit

3U bringen, fid) oon ber antichriftlichen fiebenSanfchauung.

ihrer $äter loS^ujagen.
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Sftdjt minber burleSf finb bie ©eroeife gu ©unften einer

Sfyeobtcee, toelc^e bei ^ateaubriottb oon ber 92aturbetrac^tung

hergeleitet ttrirb. @x fagt : „©inb ein $rofobil, eine ©tf>lange,

ein $iger toeniger ^örttidt) gegen ir)re 3ungen, als eine Rad)3

tigoK, ein ^utyn, ja ein SBeib? ... 3>ft e£ nicfjt eben fo

tounberbar mie rütyrenb, ein förofobil fein Reft bauen unb

(Ster legen, mie ein $uljn, unb ein fleineS Ungeheuer, gong

ttrie ein Äüdjlein, aus ber ©cfjale fjerüorfommen gu fet)en ?

SBie oiele rüfjrenbe SBabrbeiten enttjäft biefer ®ontraft? Sie
oeranlajst er un£, ©otteS OTgüte gu lieben!"

SGBo bie SWänner ber Reftauration auf irgenb Gfaüa3

eingeben, toaS bie Ratur ober 9?aturnjiffenfcr)aft betrifft, ba

werben fie allemal Jjbc^ft fomifd). SGBer fiuft fyat, mag in

(Hjateaubrianb'3 Jöefpredmng oon Söonatb'S „Legislation pri-

mitive" feinen §lu$ruf beS (SrftfjrecfenS barüber nadjlefen,

bafj er einen fleinen 3ungen auf bie grage beS 8ef)rer3:

„SBaS ift ber Sftenfrf)?" r)at antworten ^ören: „(£in ©äuge*

tf)ier". Unb im jelben ©eifte äufeert $>e 9#aiftre oftmals

bie gange ß^emie bebürfe einer Reorganijation oon Seiten ber

Geologie, unb eS toerbe toobl bem einen ober anbern ebrlidjen

(Mehrten ber RadjtoeiS gelingen, bafc nidjt ber ättonb, fonbern

©Ott an ber (Sbbe unb fjtutt) ©djulb fei, foroie bafj baS Söaffer,

toeldjeS ein Clement fei, fidj nidjt in ©auerftoff unb SBaffer«

ftoff gerlegen laffe. Sa, er meint, bie SBögel feien ein lebenbiger

JöemeiS gegen ba$ ©efefc ber ©cb,mere. @ine ber ^erfonen in

feinen „Soirees de Saint-Petersbourg" bemerft in biefer

£infid)t, bafj bie Sögel überhaupt übernatürlicher als anbere

$l)iere feien, toaS fidj fdjon barin geige, baf$ bie Staube bie

ausgemalte (Sljre oen ^eiligen ©eift oorguftellen. 2>a&

baS Sfrofobil (Sier legt, bafj bie Sögel fliegen, finb üttirafet für

biefe SKänner.

Sluf ben bogmatifdjen bcS SEÖerfeS folgt ber äftf)e*

tifdje, melier ben $ern beSjetben bilbet. §ier beftrebt fieb

(Jfwteaubrianb, naebgutoeifen, bafj „oon allen Religionen, bie

jemals ejiftirt fyabtn, bie dt)riftlidc)e Religion bie poetijdjfte,

bie menjcblicbfte, bie für greifceit, Äunft unb fiitteratur günftigfte

fei, bafc bie moberne Sßelt tyr SlHeS oerbanfe, öom #derbau
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bis $u ben abftraften SBiffenjcfjaften, oon bcn Sielen für Un*
gfuefliehe bis ben Xempeln, meiere oon 9ftid)el Slngelo er«

baut unb oon fRafael oer^iert würben, baß eS nichts ®ött*

lichereS gebe, als feine 9ttoral. nichts ÖiebenSroürbigereS unb

^ßräctjtigcreS als feine Dogmen, feine 2ef)re unb feinen ÄultuS,

ba% eS baS @enie begünftige, ben ®ejchmacf läutere, bie

iugenbhajten Seibenjchaften entnücfle, bem ©ebanfen $raft

gebe, bem ©^rtftfteüer unb Äünftler bie ebelften formen Oer*

Ieit)c" u. f. to.

3u?eiJ)unbert 3af)re lang hatte ber große ©treit, ob ber

litterarijehe Söor^ug ben Sitten ober ben 9Jcobernen gebühre, fidj

bnrd) bie gan^e neuere fiitteratur erftreeft, eine Streitfrage,

roe(d)e fcf)on Corneille unb SRacine befchäjttgte, roelche Slnlaß

^u ben erften Ueberfefcungen ber flaffifcfjen SBor^eitSbichtungen

gab, unb beren (Erörterung allmählich batjin geführt ^atte,

baß ber tnoberne ©eift nach bem erften übermältigenben (Ein*

bruef oon ber §errlicf)feit ber Slntife fidj felbftoertrauenb $u*

fammenfafjte. (ES mar biefe #oeihunbertjährige Debatte, meiere

(Shateaubrianb jefct in einer bisher nicht angemanbten gorm
.als ftisfuffion über ben Sßerth beS (Sfjriftent^umS für bie

$oefie unb Ämtft, im SBergleidj mit bem Sßerthe ber alten

Anthologien, mieberum aufnahm. Sluf bie feltfamfte SBetje

oerroahrt er fidf) bagegen, baß eS boer) nicht barauf anfomme,

s>b unb in meinem ©rabe eine Religion poetifd) fei, fonbem,

ob fie bie 3Bat)rt)ett für ftch ^abe, ober nicht. Unb p melden

Mitteln muß (Shateaubrianb feine 3uflucf)t nehmen, um {eine

^Behauptungen ^u bemeifen ! (Er oergleicht 3. 23. ben r)eibrtifcr)en

Tartarus äftt)etifch mit ber djriftüdjen §ölle. 2Bie Ssßtel l)at

nic^t bie|e üorauS! „3)te $oefte ber dualen unb bie §tmtnen

beS gleifdjeS unb beS SBluteS".

€>o flirrt er poettfer) mit ben SKartermerf^eugen ber §Ötte,

benufet fie als äft^ctifdt)e Älappern für bie alten unb ftumpfen

®inber beS neuen SahrhunbertS, unb bringt ein ©alondjriften*

tlntm in SHobe, gu Gebrauch ber h<>heren un0 abgefpannten

©efetlfchaftsflaffen in ^ranfreid). 3m fiebjefmten Safjrhunbert

•hatte man noch on oa^ ^r)riftent^um geglaubt, im achtzehnten

Jtjatte man eS nerleugnet anb ausgerottet, im neunzehnten
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begann jefct biejenige $Irt oou 9Migiofität, me(cf)e bann beftanb,

mef)mütf)ig um ba8 (Sfyriftentfyum fjerumgugeljen, mie man um
einen ÜNufeumSgegenftanb Ijerumgetyt, unb auszurufen: „2Bie

poetifefj! mie rüfjrenb unb mie fdjön!" 9ftan braute eine

$Iofterruine in feinem ©arten an unb fefetc einen Automaten

in (Shremitentradjt hinein. $a3 golbene $reua roarb mieber

ein Soilettengegenftanb für tarnen ber guten ©efeQfdjaft, unb

man mürbe buref) #ird)enfoncerte 31t £f)ränen gerührt. 3Ran

fünfte fief) ergriffen bon bem ©ebanfen, meld) ein Xroft bie

Religion für ben Slrmen unb 92otf)(eibenben fei. SHan fjatte

t>en einfältigen ©lauben ber alten geit oerloren unb fjielt fid)

an ba§ Sleufeere, an ben poetifdjen, fociaten unb politifdjen

©influfe ber fatfmtifdjen tird)e. 2Wan pufcte ba$ SlutoritätS*

prineip, fo veraltet unb abgenu^t e3 mar, mit jentimentaler

unb poetifdjer ©cfjmmfe auf, bamit e3 jung unb einlabenb

auSfälje, aber man erreichte nid)t§ meiter, a(8 ba§ einft fo

furchtbare Spriucip -mm ©efpötte $u machen.

Unb mie (Jonftant jefct fein 53ud) über bie ^Religionen

im $aufe feiner ftreunbin äflabame be Karriere fd)rieb, fo

fdjrieb Sfjateaubrtanb bieg Söerf bei feiner aufopfernben unb

Vertrauten greunbin SKabame be S3eaumont. ©ie t)alf ifcm

beim ^ufammenfudjen ber ©täte, beren er für 'baSfefbe be*

nötigt mar. ftür etmaS SÖBelttidjfeit fdjeint ba3 Surf) alfo

bod) SRaum in feiner @eele gelaffen au fjaben.

2Bie beflamirte (Sfmteaubrianb fpäter unter Submig XVIII.

miber bie oerfjeiratfjeten Sßriefter, mit metdjer Gnttrüftung tyefcte

er bie gan^e uUmliftifdjc unb fatlmlifctje Partei gegen fie auf,

mie eifrig forgte er bafür, if)nen jeben £eüer i^rer SBefolbung

3ur ©träfe bafür $u entyiefyen, ba& fie fidj bie ®efe$e ber

SRepubttf ^u 9ZuJe gemacht unb fid) mie jeber anbere SBürger

berljeiratljet fjatten! Unb mar benn nid)t er felbft „ber be*

müßige Seoit", mie er fid) cA$ ^erfaffer be3 „©eniuS be8

(SijriftentfjumS" nennt, eine Slrt ^riefter, ja mefjr als ein ge*

möfjnlidjer $riefter, unb mar er nicf>t oerfyeiratfjet, unb meljr

al« berljeiratfjet ? 3d) ermäfjne biefen 3ug, weil er ein« ber

taufenb Sömptome bon StmaS ift, ba* fid^ überall in ber

firdjttcfyen SReftauration jeigt, unb für ba8 mir ba§ SSort

$eud)elei al« fein $n gef)äffige8 unb berbeS SBort erfdjeint.
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$on folget 2Trt ift bieä 33ucr), unb fo tft e3 entftanben.

©ein fotoffoter ©ucce& unb fein ungeheurer (£influ& geben.

ir)m eine SBebeutung, bie e3 burcr) ficr) felbft nicr)t cjaben mürbe.

($$ mar baä 93uct) be8 SlugenblicfS, ba$ in einer Umhüllung

öon (Smpfinbfamfeit eingejcrjmuggelte Slutoritätgprincip, n>elcf)e£

balb ben Srjron fceftetgen fodtc. — 93etra<r)ten mir benn bie3

$rincip, all' feiner füllen entfteibet, in einem onberen £aupt*

werfe ber Qtit, in SBonalb'3 berühmtem Söudje „Le divorce4 '

— meiner Slnficrjt nacr) ba3 originellfte unb intereffantefte

feiner Sßerfe.

£a3felbe wirb buref) eine lange Seremiabe barüber ein*

geleitet, wie e3 in ber SBelt ausfege, feit bie Autorität über

ben Raufen geftürgt worben fei. £ie moberne s$f)Uofopt)ie,

fagt er, roeldje in ©riecr)enlanb geboren warb, unter jenem

SSolfe, ba3 ewig ein ftinb blieb, unb ba3 immer bie SSeiS*

r)eit außerhalb ber SSege ber Vernunft [sie!] fuct)te, begann

bamtt, atrjeifiifcfj ober beiftifer) [!] ©ott gu leugnen. §ume'3

unb Gonbillac'S fenfualiftijcfje £ef)re r)at jefct ben Sftenfcrjen,

ber „eine tum Organen bebiente intelligent' ift, gu einem

Stjiere, 311 einem bloßen 9?aturmefen gemaerjt. ®ie allgemeine

gefeflfctjaftSauflöfenbe ©eiftesridjtung ift in ba$ t)öuSlicr)e

Seben eingebrungen, unb ftatt be£ $8erf)ältnifie3, ba$ in

früherer $eit awifcr)en ©Item unb Äinbern beftanb: Autorität

unb Unterwerfung, fjaben 3nfuborbination in bie jungen

bergen unb ©leidjrjeitSibeen in bie jungen |)irne ficf> einge*

fcr)licr)en, fo bafj bie Slinber ficr) für ifjrer (Altern <$letcr)en

galten, ja fogar ficr) geftatten, biefelben gu bu$en. £ie Altern,

weldje i^rerfettö ba3 Söewujjtfein it)rer ©djwädje fyaben, mögen

nidjt mein: Herren gu fein, fonbem ftreben barnacr), bie

„greunbe" ober „SBertrauten" ir)rer föinber, aügu oft ttyre

9Äitfcr)ulbigen gu fein. $ie roeicr)f)er$ige ^Betrachtung be»

Sebent fpiegelt ficr) in einer ebenfo weidjfjerjigen ^Betrachtung

be$ $obe§ ab. 9JJan r)at öorgefctjlagen, SSafen oon ©lad ober

^or^ellan gur $lufbewat)rung ber $lfct)e feiner SSäter gu oer*

fertigen, unb — o ©raufen! — eine ^oligeioerorbnung t)at

einer SHutter geftattet, naef) §eibenart bie £eict)e it)rer $ocf)ter

gu oerbrennen. Ueberall hat man bie Slbfdjaffung ber $obe8*
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ftrafe, biefeS ftleinobs, biefeS Ijauptfädjlidjften Littels $ur

$ufredjterf)altung ber ©efellfdjaft (ce premier moyen de con-

servation de la societe), üorgefdjlagen unb in einigen

(Staaten burdjgefüljrt. 2Kan Ijat Regierungen oon „ber plöfc=

liefen sUtonie, roeldje man $ßfjilantf)ropie nennt", ergriffen

werben fefjen. $)ie fogenannten Raturnüffenfdjaften — [man
beachte baS „fogenannt!"] —

,
roeldje trielmefjr bie materiellen

SBiffenftfjaften Reißen müßten, ba fie nur oon ber Äörperroelt

l)anbeln, oerbrängen bie Pieren, bie geifttgeu SBiffenfcfjaften,

gumal bie „fjofje 2Hetapf)fc)ftf" ber alten Qz\t 3n ber *ßoefte

^at ba3 fdjergenbe unb luftige ©eure bie fjeroifdje Xragöbie

abgelöft. 3n ben Romanen, roeldje fo beutlidj ben (Sfyarafter

eines Zeitalters fpiegeln, mürbe früher regelmä&ig bie Siebe

ber <ßflicf)t geopfert. 3efct ift es umgefefjrt, unb Rouffeau

Ijat ben Roman gefdjrteben, melier oon allen am meiften bie

$f|antafie ber grauen auf Srrroege geführt unb ifjre §er$en

öerberbt fjat, nämlicfj „£ie neue §eloife". ©ogar in ber

©artenfunft Ijat bog 2lutorität3princip fid) öerloren: „$)te

länblidje unb rof)e Ratur ber englifdjen ©arten f)at bie pradjt?

oolle Symmetrie in ße Rötre'S Anlagen oerbrängt."

SGBiber all' bie[e empörenben ©d)recflid)feiten rietet nun
SBonalb feine fernere Slrtillerie. SHT biefen SBerfudjen, bie

<SefelIfdjaft aufeulöfen, ftellt er feinen SSerfuc^, bie ©efellfdjaft

^u retten, gegenüber. Unb fner ift e3 ein ^auptpunft, ben

es gu erobern gilt. $)ie ©efeüfdjaft beruht auf ber @§e, fie

ftefjt unb fällt mit tfn\ $ie Reoolution I)at bie (£fjefd)eibung

^ugelaffen. Slber roo Reibung möglich ift, ba erjftirt bie

©fye nidjt mefjr. 63 gilt ba&er, mit einer großen Äraftan*

ftrengung bie Sluföebung beS @d)etbungSred)te3 gu erzielen.

SDiefe Slnftrengung gelang ifjm nur allgu gut.

Spören mir ba^er ©onalb'S eigene $f>eorie. @3 oerloljnt

fic$, fie fennen $u lernen. 3ft eine ^fjilofopfn'e recr)t mager,

fo ift fie befto furiofer.

(Sine entmicfelte Vernunft, fagt SBonalb, begreift ade SBefen

unb it)re Skrfjältniffe unter biefen bret allgemeinen 3been

Urfadje, Littel unb SBirfung, ben ab ftrafteften, roeldje bie 33er*
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nunft faffcn fann. (Sie liegen jebem Urteil $u ®runbe unb-

btlbcn bie ®runblage aller focialen Crbnung. Sebe ©efellfcfjaft

befielt foldjermajjen auä brei oon eiuanber untergebenen

$erfonen, meldje man als bie focialen <ßerfonen bejeidmen

fann. £ie Vernunft erblicft in ©ott, melier will,- bie erfte

Urf ad) e, im SDcenfdjen, roeldjer biefen SBillen auefüfjrt, ba£

2tttttel, ben 9flinifter, ben Vermittler, unb in berjenige*

Drbnung ber $inge, meiere ^efeUfct)aft Reifet, bie Söirfung,
toeldje au« bem SSitten ©otteö unb ber $l)ätigfeit beS SHenfdjen

refultirt. $iefe Vernunft f)errfd)t nact) Vonalb'S 2lnfid)t nur

im Äatj)olici8mu3 : (£r jagt: „£ie Religion, meldje ©ott an

bie ©pifce ber ©efeflfdjaft ftettt, oerleiljt bem 9tfenfd)en eine

fco^e 3bee oon ber menjc^li^en Stürbe unb ein tiefeg Gfefüljl

oon ber Unabfyängigfeit m jäflenfdjen, mäfjrenb bie ^f>ilofopl>ie,

meiere überall ben 9ftenfd)en am lüften ftellt, beftänbig ju

güfeen beS einen ober anbern ©öfcenbilbeS friert, in Elften gu

güfcen 2Ruf)ameb'3, in Europa au güfeen ßutf)er% föouffeau'S

ober Voltaire'S" (Le divorce, pag. 42).

ÜDton fieljt, bafj Sutfyer oon Vonalb ofyne SBeitereS mit

Slntidjriften mie üttuljameb ober Voltaire aufammengefteflt toirb.

$)ie3 ift ein fterjenber gug in ber gangen ^eriobe, gerabe toie

berjenige, bafj $roteftanti8mu3 unb Unfittlid)feit für (£in3 er*

flärt werben. Söenn $e EWaiftre oon ber Deformation fprid)t,

fo ergäbt er mit ber emftljafteften SKiene, bafj ba8 fjalbe

(Europa feine Religion getoedjjelt f)abe, bamit ein gügellofer

äftönd) fid) mit einer -Könne oerfyeiratfjen fonnte. 3n feiner

„Theorie du pouvoir" (Tome II., pag. 305) fagt Vonalb:

„(Sin fjifciger unb finnlicfjer 2Könd) I)atte bie Religion in $5eutfcrj*

lanb reformirt, ein tooflüftiger unb graujamer §ürft reformirte

fie in (Snglanb . . . ßfyarafteriftifd) ift e3, baß bie flirren*

reform in $eutfd)lanb oom fianbgrafen oon Reffen, ber ftd)

nod) bei fieberten feiner ©emaljlin mit äfcargaretfja oon <3aale

oerf)eiratf)en tooüte, in fönglanb oon §ctnrict) VIII., ber ftdj

oon ftatljarina oon Slrragonien fdjeiben laffen tooEte, um fid)

mit 5lnna üon Voletm gu üermäf)len, unb in granfreid) oon

2Kargaretf)a oon SRaoarra, einer gürftin oon mefyr als $toeifel*

haften (Sitten, befdjüfct mürbe, ©o ging ber Cccibent burdj
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bie Gcfjefdjetbung flu ©runbe, wie ber Orient burd) bie ^olö*

gamie." 3n fetner englifdjen ßitteraturgefdjichte (Oeuvres,

Tome VI., pag. 75) fagt Ghateaubrianb über Sutfjer'S Grlje:

„l£r »erheiratete fid) foroohl um ein gutes SSeifpiel flu geben,

als aud), um fid) öon feinen Anfechtungen flu befreien. 3Ber

bie Regeln übertreten f)at, judjt fictö ben (Schwachen nad) fid)

flu gier)ert unb fid) mit ber Spenge flu becten ; benn burd) bie

Uebereinftimmung ber großen Anflafjl fc^meidieU man fidt)

Anbere flu bem (Glauben qu bie fttedjtlichfeit unb Ütidjtigfeit

einer ^panblung flu bewegen, bie oft nur baS SRefultat eines

3nfaflS ober einer Seibenfdjaft mar. ^eilige ©elübbe mürben

auf flWiefadje SBeife »erlebt: ßuther eljelicfyte eine 9conne,"

2öa3 biefe heftigen AuSjälle miber Sut^er unb ben Suthe*

raniSmuS t>erftänbltct) macht, ift, bafj man, wie bie beutfchen

SRomantifer, mit großer Klarheit erfennt, wie ber Sßroteftan*

tiSmuS mit nothwenbiger $onfequenfl flu ber mobernen ©eifteS*

ridjtung hinführt, öor welcher man flurücf fdjaubert. So f)eifjt

e3 in fiamennate' „Essai sur l'indifference" : „ÜDcan hat

je^t erfannt, bafe bie ^irdje unb ihre Dogmen auf ber Autö=

rität wie auf einem unerjdjütterlichen geffen beruhen. $)e3-

^alb bereinigt fid) bie ganfle äRannigfaltigfeit oon ©eftirern,

welche in ^Betreff aüer übrigen fünfte uneinig finb, um biefen

©runbpfetler aller SQSa^r^etten flu flerfägen. Sutljeraner, ©o*
cinianer, Reiften, SItfjeiften finb bie üerfd)iebenen tarnen, meiere

bie fuccefftoen CSntWicflungSftufen berfelben ßeljre befleidjnen;

fie oerfolgen alle mit unermüblidjer Ausbaue* ihren Angriffe

plan miber bie Autorität."

$)ie einflige ed)te, fat^ottfdt)e Vernunft bei Söonalb erblicft

baljer überaß bie brei focialen Sßerfonen: Xie 9Kact)t, ben

SDcmifter unb ben Untertan, ©ie erhalten in ben öerfd)ie*

benen ©efeßjchaftsfphären oerfd)iebene tarnen. 3n -ber reli*

giöfen ©efeüfchaft tyifwx fie ©ott, Sßrtefter unb ©laubige, in

ber politijd)en ©efeflfdjaft $önig, Abel ober SBeamtenftanb,

SBolf ober gemeiner SKann ; in ber häuslichen ©efellfdjaft

enblid) Reißen fie SBater, Sftutter unb S^inb.

303er noch nicht mit 23onalb'3 $enfweije üertraut ift,

wirb waljrfchemlid) bei biefer legten ^ufammenftellung ftufceu;
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allein eS ift ©onalb ein fo öoflfommener (Srnft bamit, ben

SBater mit ber SBadjt, bie üflutter mit bem SKinifterium unb

tmS $inb mit bem Untertan $u parallelifiren, bafj er fogar

bie lefcte föeifje ber SBejeidmungen burd)gef>enb8 ftatt ber erjkn

gebrannt; benn, jagt er, Später, Sttutter, ®inb paffen für bie

ftljiere fo gut toie für bie 9ttenfd)en, bie 33e$etdmung 9ftad>t,

äftinifter, Untertan bagegen audfdr)Itegtidr) für intelligente

2Befen; au&erbem, fagt er an einer anbern ©teile, mufe man

fo öiel ttrie möglich bemüht fein, ben üttenfdjen unb feine

SBerf)ältniffe $u fpiritualifiren, gegenüber ben SBeftrebungen,

meiere oon anberer ©eite gemalt toerben, baS 2Renjdjenleben

ju materialifiren.

(Shr begrünbet feine ßeljre mit feinen getoöljnlidjen Wormeln.

®er 2flann unb ba$ Sßeib, fogt er, erjftiren beibe; aber fie

ejiftiren nict)t auf biefelbe SBeife. ©ie finb einanber äJinlidj,

ober fie finb einanber nicf)t gleidj. $)ie Bereinigung ber

©efd)lerf)ter ift ber (Srunb ir)rcö UnterfdnebS. S)ie §eroor-

bringung eines SRenfdjen ift baS Ski tr)rer Bereinigung. $)er

Bater ift ftarf, baS $inb ift fdjtoad), ber Bater aftto, ba$

SHnb »affio. 2)ie Butter bilbet baS ^ttrifdjenglieb. SBeäfjalb?

So, fogt Bonalb, ber Bater ift ein bemühtes SBefen unb !ann

nid)t Bater toerben, aufjer mit feinem Sßitten; bie SERutter

fonn bagegen, felbft mit ooUem Bemufjtein, SÄutter toerben

toi ber t r)ren SBillen [otfo poffio]. $)a3 $inb twt toeber

ben Söiflen, geboren $u toerben, nod) Bettmjjtfein baöon, baß

eS geboren nrirb.

5luf bieS mibermärtige unb tragtfdr)e -föaturoerljältniS,

bafj baS SBeib unfreitoiflig Sttutter toerben fann, bofirt alfo

Bonafl) feine empörenbe SRangorbnung ber ©efcfjled)ter. So,

er fogt toörtlid) (günfte SluSgabe, ©eite 71): „Sn biefer

Slbftufung ifjreS BerljältniffeS liegt allein bie Söfung ber

@l)efcf)eibung3frage\ nämlid) ba& feine ©Reibung $u ge»

ftatten ift.

Unb märe nun $>ie8 eine toafjnttrifcige Xfjeorie geblieben,

ttrie fo oiele anbere unfinnige $f>eorten, bie fein 3flenfd) $u

»ermirfliefen gebenft, toer mürbe fidj bann barüber erbofen!
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ISCber man benfe ftd^, bag auf ©runblage btefeS 93ud)e3 bie

@§c* unb ©djeibungSgefefce in granfreidj stuötf 3af>re nadfj

bem (5rffeinen be3 SBudjeS ertoffen mürben *) Stamatö, gleich

nad) ber SRücffefjr ber ©ourbonen, mar S3onaIb'$ (Sinflufj fo

unmiberftef)licf), bajs bie ftupibe unb flerifafe 9totionaIoer=

fammlung mit 225 (Stimmen gegen 11 bie ©f>efcf)eibung

•aufijob.

ättan fann alfo fagen, fäfjrt SBonatb rücffidjtlid) ber @r-

#eljung fort, bog ber $ater bie SRadjt fjat ober ift, burd)

bie Butter als SERiniftcr ober Sflittel bie reprobufttoe unb

<mfrecf)terf)altenbe $anblung ausüben, beren Qmtd ober

Untertan baS ßittb ift.

$a8 23erl)ättni& gmifd^en 3Kann unb Söeib in ber Qfyt

toirb baljer etnfad) folgenberma&en beftimmt: 5>er üflann ift

le pouvoir, bie 9Hadf)t, ba3 SBeib ift le devoir, bie $flid)t.

Oelbft bie ^eilige ©djrift nennt ja ben 2flann ba$ £aupt
ober bie Vernunft beä 2Beibe3, ba3 SBeib bie £ülfe ober

ben §anblanger beS 9ttanne3, unb bejeicfjnet baS Äinb als

Untertan, inbem fie ifnn ftetS einprägt, geljorfam $u fein.

S)o« SBeib ift alfo bem Spanne äfmtidj, toie ber SWann
©ott ctf>ntidj ift. £er 2Hann ift nad) ©otteS »übe erraffen,

«Iber er ift beSfjalb ntdr)t feine« (Steigen. $a3 SBeib ift auS

ftem gleifdje unb 55(ute be$ SKanneä erfd)affen, aber e$ ift

ifnn untergeorbnet. Stfan fielet, ba§ SBonatb'S Sijeorie mit

derjenigen 2Ki(ton'3 in feinem „^arabiefe iibereinftimmt **)

„$ie r)äu«Itct)e ©efeUfdjaft ift eine ©efetlfdjaft, too ber ÜÄann
bie befdjüfcenbe ©abe ber ©tärfe, ba$ SBeib bie öebürfniffe

ter @djmädt)e mitbringt, er bie äßadjt, fie bie $flid>t".

€o entfteflt Söonalb bie ßeljre beg $autu$, meiere $u iljrer

.Seit ber gemaltigfte unb bemunberungSmürbigfte g-ortfd&ritt

auf bem Sßege ber Befreiung be3 SBeibeS mar.

SßaS ift ijiernacf) für öonalb bie (£f>e? SDic <£l)e ift

2>ie SBerpflidjtung, meldte ^mei *ßer[onen oerfdjiebenen ©efcf)(edjt$

*) Louis de Viel-Castel: Histoire de la Restauration, Tom IV,
pag 487.

**) „He for God only, «he for God in him. M Paradiae lost, IV.
^Br anbei, $auFtfttömungen;iII. 7

Digitized by Google



98 $ie iReaftion in ftraufreid).

übernehmen, eine ©efelljdjaft begrünben, eine ©efellfdjaft,

welche gamilie Reifet. SDieS unterfdjeibet bie ©he oon jebem

anbetn 3ufammenleben swifdjen Wlann unb SBeib. äftit tiefer

©ntrüjtung befprid)t SBonalb bog Sßi|3Wort (Sonborcet'S: „2Benn

bie äftenfehen eine SBerpflidjtung gegen bie noch nid)t eriftiren*

ben SSefen Ratten, fo fönnte eS nicf)t bie fein, ihnen bie

(Sfiftena &u fcr)enfen." 3m ÖJegentfjeU ! bie (5f)e beftefjt eben,

bamit baS (&fcr)lecht erhalten werbe, ^ierauS barf man nacr)

SBonalb'S Slnfdjauung jeboch feineSwegS fd)liefjcn, ba& eine

finberlofe (S^e, eine folche, bic alfo ihre 33eftimmung üerfefylt

$u ^aben jeheint, aufgelöft werben bürfe; benn fagt er, inbem

man bie erfte (£f)e aufgebt, um eine anbere ^u fcfjliejsen, roirb

bie (Srgeugung Don föinbern in bei* erften @he unmöglich, ofme

bedt)atb in ber gweiten fieser gu fein. Solange Wann unb

ftrau feine $inber f)a6en, ift bodj eine Üftöglidjfeit für ba&

kommen berfelben üorhanben, unb ba bie (£f)e nur ber Äinber

halber, welche fommen fönnen, geftiftet ift, fo ift fein ©runb,

fic aufzuheben. $)ie (£he ift für SBonalb bie eoentuefle ©efell*

fdjaft, welcher bie gamilie als bie aftueOe (Sefeflfdjaft ent*

fprid)t: „$>er Qxotd ber @he", lehrt er, „ift nicht ba£
(SJlücf ber @h e 9 atten "- Söag ift benn biefer 3wecf?

2)ie (5t)e, antwortet er, ift ber ®efelljd)aft wegen ba. $)ie

Religion unb ber ©taat fyahzn bei ber (£f)e nur bie Pflichten

im äuge, welche fie auferlegt. 51ber wenn bie @he nur ocr

©efellfchaft Ijalber ba ift, waS ift benn ber $m& ber (Gefell«

fchaft V 3eber wirb einräumen, bafe man höchft gefpannt auf

bie Beantwortung biefer Jrage fein mujj. Unb wa£ ant^

wortet un£ 23onalb ? (£r antwortet mit ber ganzen gelaffenen

Smpertinen^ eines fonferoatioen $lerifalen: $>er Qmd ber

©efeüfdjaft ift ihre ©elbfterhaltung. (La societe a pour
parvenir ä sa fin, qui est sa conservation, des
lois. Pag. 107.)

Söeld)' eine ßefjre für alle Anhänger ber 9?ü§lid)feit£*

Vhilojophie, bie fid) naio einbilben, ba& ber 3wecf ber ®efefl*

jcf)aft baS ©lücf ihrer 9)fttgtieber fei, unb bie ebenjo finblicfy

in ber SUufion gelebt hoben, bafc Snftitutionen überhaupt ber

Snbioibuen falber ba feien, bafe 93. bie ©attin nicht ber
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(5f)e falber, fonbern bie (Stye umgefefyrt ber (Satten fjal&er bo

fei, unb bie olle Äonfequen^en biefeS ®ebanfen£ gießen

!

3nbem bie 9Rücffidf)t auf bie fönber als bie abfohlte

aufgehellt wirb, erjdjeinen Sßoltygamie, SBerftofjung ber ®attin

uub ö^efdjeibung als gleidj oermerflidt) für Söonalb. (£r be*

merft aud), bajj bie (5infüt)rung ber ^ßolögamie unb bie (Sin*

füfjrung ber (£l)ef{f)eibung §anb in $cmb mit einanber ^u

gelten fclnenen, ba Sutljer - biefe Slnefbote fpuft in jebem

*8ud)e auS ber SReftaurationSaeit, — roeldjer bie ©Reibung
julief}, aucf), roieroof)! in tieffter §eimlid)feit, bem Sanbgrafen

öon Reffen jpol^gamie gemattete (©. 195). 3^n bebünfe eS»

fagt er, nidjt moralifdjer, mehrere grauen nad) einanber, als

mehrere grauen gleidfoeitig gu Ijeiratfjen; babet öergi&t er je*

bocf), ba& fid) biefer ©intoanb eben fo gut gegen bie ©ctiliejjung

einer neuen dfye nad) bem $obe beS einen hatten, mie gegen

bie SöieberoerljeiraUjung nad) einer ©Reibung ergeben lägt.

Ueberafl, meint er, too bie ©Reibung erlaubt fei unb too bie

grau alfo in jeber SWannSperfon i^ren möglichen ©arten fef)en

fönne, feien bie SBeiber olme Äenfdjljeit, ober minbeftenS o^ne

©djamfiaftigfeit. @r fül)rt als Seijpiel (Snglanb an, — (Srng*

lanb! £)en .ßuftanb "l ®nglanb, too bie ©Reibung in ge*

miffen gäflen geftattet ift, bergleid)t er mit ben .ßuftänben bei

gettriffen roilben SBölferftämmen, too ber (Sfjemann fid) oon bem

2)tttfd)ulbigen feiner grau, wenn er benfeiben ertappt, ein ge-

bratenes ©djmein als 33uf$e geben lägt, bafc fie bann alle

3)rei mit einanber oerjeljren. Ueberljaupt ift (Snglanb mit

feinen oerfyältnifjmä&ig liberalen Snftitutionen für iljn, nrie

für SamennaiS, bie roaljre bete noire. SamennaiS fagt 35.

Don (Snglanb (Progres de la revolution et de la guerre

contre l'eglise, pag. 35), ba& man nirgenbmo anberS eine

23eoölferung finbe, bie fo ftumpffinnig, fo ofjne allen morali*

fdjen ©inn, fo fremb ben inteüeftuellen äbeen unb Willem fei,

loaS baS ©emütf) ergebt unb baS Däfern beS SRenfdjen abelt.

$lfleS S)teS finb Uebertreibungen ofyne SBar)rr)eit unb

oljne Sogif. SBorin aber foroof)! EogiC als Sßafyrljeit liegt,

unb meStjalb id) biefe (Sinaelnfjeiten fjeroorfjebe, 3)aS ift $80«

nalb'S Sluffaffung beS innerlichen .ßufammenljangeS ber (5l)e*
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frage mit bcr gangen polittfd)cn grage. (£r fte^t ein, bafe bie

SRepublif ober, bie 35emofratte (benn er ift fo erbittert auf bie

SRepublif, ba& er fich auSbrücftich meigert, bieS SBort gu ge-

brauchen) nou)menbig gur MuflöSbarfeit ber @h* führen ntufjte.

@r fagt : „$)ie @^efct)eibung würbe 1792 befretirt unb

oermunberte -ftiemanb, meil fie eine unoermeibliche unb lange

oorfjergefefjene Äonfequeng beS IKieberret&ungSfrjftemeS mar, baS

man gu jener 3C^ f° leibenfchaftlich befolgte; allein heutigen

$agS, mo man lieber aufbauen miß, tritt bie (5^efReibung

als ^ßrineip in baS ©efeflfdjaftSgebäube ein unb erfcr)ättert bieS

©ebäube big auf ben ©runb. 3)ie ©Reibung ftanb in (Sin«

Hang mit ber $emofratie, melche unter oerfdnebenen Hainen

unb formen aflgu lange in granfreict) gerjerrfcht rjat. ©omohl
bie ^äu8licr)e mie bie öffentliche SWactjt mar ben ßeibenfdjaften

ber Untertanen überlaffen, eS herrfdjte Unorbnung in ber

gamtlie unb Unorbnung im ©taate; gmifetjen beiben Unorb«

nungen fanb $lel)ttltd)feit unb Sinologie ftatt. Slber 2)aS fielet

Seber, ba& bie ©ctjeibung in bireftem Söiberfpruche mit bem

(Steifte ber erblichen unb unauflöslichen Monarchie fter)t. Öe*

galten mir bie ©djeibung bei, fo haben mir Crbnung im ©taate,

unb Unorbnung in ber gamilie, Unauflöslichfeit bort, SluflöS*

licfjfett fjitt, alfo feine Harmonie. SBon ber ©eite, gu melcher
"

ber ÜHenjcf) fich neigt, mufj baS @efe$ ihn emporheben, unb

eS mufc heutigen $agS aufgelöften Naturen bie Sluflöfung oer-

bieten, mie früher h^lbmilben Barbaren bie Blutrache."

©o gelingt eS SBonalb, oon feinem legitimiftifchen ©taatS*

prineip aus feine @he'^heor^e burcrjguführen. (£r fchliefit bamit,

baß bie ©djeibung abfolut unterlagt merben müffe, unb ba§

bie blo&e Trennung ohne (Srlaubnife gur Eingehung einer neuen

@he hinlänglich oHen Unguträglichfeiten abhelfe, bie auS bis«

harmonifchen SSerbinbungen hcrt)orgehen könnten. 3)a biefe

Sbeen Söonalb'S ©efefceSfraft erlangten, bilbete fich in 5rant*

reich °er Suftonb au^, melcher bort bis oor ^urgent fjerrfchte, unb

melier bie frangöfifetje @he äum ©pott für bie gange (Srbe

gemacht hat, ein 3uft<mb, ber es g. 95. bem jungen ÜXRäbchen

unmöglich macht, falls ihr ©atte fich öm §ocf)geitStage mit

ihrer gangen SKitgift abfentirt, fich 1* »ieber gu öerheirathen
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ober legitime fönber gu befommen. Söährenb bog ©efe|

milbernbe Umftänbe bei Sttorbbrennern unb äHörbem gugelaffen

hat, unb man ihnen, wenn ftc fid) eine geroiffe $ngahl üon

Sohren gut aufgeführt hoben, bie ooflftänbige greifjeit fchenfen

fann, ^atte baS betrogene junge SRäbchen nach SBonalb'S Xfjeorie

unb granfreichS ©efefcen feine Hoffnung auf greifet, wie ©er*

jenige, welcher eine gamilie burch SBranbftiftung umS ßeben

gebracht ober feinen Sater erfdjlagen hat
3n bem Entwurf beS ÄonöenteS gu einem (Siöilrecfjte

hieß eS:

„$>ie (£f)c ift eine ©acf)e ber greifet, b. h- beS ©ewiffenä.

,,©ie errietet ein SBünbiiiß, bei welchem 3flann unb grau

auf gleichem guße ftehen.

„die (S^gatten orbnen frei bie SBebingungen ihrer $er*

binbung.

„die ©hegatten befifcen ober üben gleichet fRec^t aus in

©etreff ber SSerroaltung ihres (SigentlnimS.

„©djeibung finbet ftatt auf SBunfd) beiber (Shegatten ooer

eines ber ©hatten.
„das ©efefc unterfagt eS, irgenb eine (Sinfdjränfung be3

©djeibungSrechteS $u ftipuliren."

@£ fdjeint, baß bie große ©cheibungSfreiheit, welche fo

plöfclich erftattet warb, wie jebe anbere ölöfclich erworbene

greifjeit, Anfangs mißbraucht würbe, unb baß man g. 93. mit

großem fieichtfinn unb ohne bejonbere fRü<ffidt)t auf bie Äinber

flüchtigen Neigungen folgte, bie Weber ba£ !Redr)t noch

SBürbe wirf(icher Siebe fyQbtn. Sinologen ©rfcheinungen be-

gegnet man überall in ber ©efdndjte, wo geffeln ^erbrochen

»erben, 21 ber das war genug für diejenigen, welche, Wie

Söonalb, feinen ©lauben an bie greifet befaßen, unb an feine

anbere morolifirenbe 2Rocht glaubten, als an ben 3Wön9f

SlHeS £u bem trobitioneflen äuftanbe gurüefguführen. 333aS

fann gewiffer fein, olS baß baS 3beal, welche« nie üergeffen

unb guweilen erreicht werben wirb, barin befteht, baß gwei

Sftenfdjen, bie fich mit einanber oerbunben höben, einonber

bis gum dobe lieben, ja mit einer ßiebe, bie ben dob über*

bauert; ollein bieS 3beol ift bie golge einer richtigen unb
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gtütflidjen 2Bat)f, tttc^t irgenb melier 3roang3maBregeln. Der
Sonoanb $u biefen mar natürlich bie Diücffid^t auf b'te Äinber,

unb Setreff3 biefeS fünftes hat 93ona(b feine Xfjeorie in ben

prägnanten unb tnoljt ftilifirten ©a§ ^ujammen gefafet: „Da
bte eheliche SBerbinbung brei $erfonen, SBater, SWutter unb
&inb, betrifft, fann fie nid)t aufgehoben roerben, weil stoei ba*

rüber einig finb. Da ba8 $inb unmünbtg ift, fo oertritt bie

©efeflfdjaft ben Regatten gegenüber baä &inb, unb ergebt als

Vertreter be3 JffinbeS ihren (Sinfprucb, roiber bie 9luflö3licfyfeit

ber (S^e.** Slcan fiefjt leicht, bafe biefe Argumentation e$ $um
erften aU feftftefjenb betradjtet, bafj bie Aufrechter!)attung ber

(£t)e um jeben $rei§ unbedingt bem Äinbe am beften biene,

toaS jelbftoerftänMich burdjauä nid)t feftftet)t, — ^um ^weiten

bie fRücffic^t auf ba§ ®inb $ur abjoluten unb einzig entjdjeib*

enben macht, toaS felbftoerftänblich ein nur auf bem bie £$er«

nunft proffribirenben ©tanbpunfte be3 Autoritätsprincipä mög»

licf)e§ ^Softulat ift, — $um britten nur auf baä innerhalb ber

(£t)e geborene ftlnb SRücfficht nimmt, unb bie übrigen atö nict)t

eyiftirenb betrachtet, roährenb eine ber traurigften S°^9cn oer

trabitioneflen Orbnuug gerabe biejenige ift, bafj nidjt afie $inber

mit gleichen Diesten itjren Altern unb baburd) ber ©efelljchaft

gegenüber fteljen. 23onalb'£ ©efeüjchaftSorbnung, »eiche bie

SRücffidjt auf ba8 &inb atö bie abfolute betrachtet, fjat in un*

feren klagen baf)in geführt, bafj mehr als 2,800,000 gran$ofen

ald unechte $inber in einer unoerfdjulbeten SRecht3ungleichh*it

ben (JItern gegenüber geboren werben, meiere in granfreidj noch

größer als anberStoo ift.

Sie infonfequent jebodt) in Einzelheiten 23onalb'3 Xfyeorie

fein möge, fie ift roertfjöoü, ja foftbar al3 eine in aflen ©runb«

3Ügen fonfequente Durchführung be3 $lutorität$princip$ auf bem

(Gebiet ber gamilie. (Sr hat, ma$ bie ^albliberalen niemals

haben, einen Waren unb burdjbringenben Söltcf für ben Qu*

fammenhang #oifchen ben politijchen unb ben fociaten Sßrincipien

ber SReoolution. ®r fönnte niemals, nrie Diejenigen, bereu

$rtncip ba$ ©efdrtoäfc ift, erftere oon (enteren trennen unb

überfeinen, baji bie trabitionede Sluffaffung oon beruhe, welche

man jum Xtyü heute noch fcft^ält, auf baä Smttgfte mit ber
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irabitioneßen 2luffaffung bom ©taate gufammcnljängt, meiere

man heutigen £ag$ aufgegeben f>at. der 3ufammenl)ang tritt

überall fjeroor, mo bie grage biSfutirt mirb. 2113 bie Slboli*

tioniften in 2lmerifa ifjre dfjeorien öorbradjten, oerttyeibigtcn

bie ©flaüenbefifcer fid) bamit, bog Mtä, ma§ im ©flaüerei*

öerrjältnifj ftattfinbe, in feiner §infid)t üon demjenigen Oer*

Rieben fei, mag in ber gamilie unb in ber (Slje ftattfinbe.

üflan fiefjt autf), ba& bort eben fo mel leere deflamation miber

ba£ fRedjt ber ©Reibung überhaupt gehört morben ift, nrie man
heutigen £ag§ gegen erweiterte ©djeibungSfreiljeit ober über*

fympt gegen eine oeränberte Auffaffung Steffen , ma3 bie (Slje

heilig unb mertfjooß macf)t, gu hören befäme.

dem 9lutorität3princip ftefjt auf biefem mie auf allen

anbern (Mieten ba§ J?reit)ctt§princip in feinen oerfdjiebenen

gormen als SiberaltemuS unb ©ociali$mu3 gegenüber. Söenn

mir bie focialiftijdjen dljeorien, bie uns fpäter bei ben ©aint*

©imoniften begegnen merben, gang außer Betracht laffen, fo

ftefjt bem Autoritätsprincip fuer bie liberale Xljeorie mit i^rem

Ißrincip, bem SnbioibualiSmuS, gegenüber, mie baffelbe mm
englifd)en unb frangöftfd)en, befonberä aber öon amerifanifdjen

denfem entmicfelt morben ift. (5ä ift bieS $rincip, meines

bem öorijin angeführten (Sntmurfe beS $ont>ente3 gu ©runbe

liegt, der ©runbgebanfe ift ber, bafj nidt)t bie gamilie, mie

gemöljnlid) gefagt mirb, fonbem baS Snbioibuum ber ©runb*

Pfeiler ber ©efellfdjaft, unb bafe ba3 Snbioibuum fouoerain

fei. Sin bie ©teile ber legitimiftifdjen dljeorie oon ber @ou»
»erainetät ®otteä unb ber gmeibeutigen ßefjre öon ber SBolfö-

fouoerainetät tritt bie fictjrc öon ber ©ouberainetät be3 3nbi=

m'buumS. (diefer StoSbrucf ift guerft öon bem Slmerifanet

©amuet SBarren gebraucht morben, öon meinem ic)n felbft

So^n ©tuart 9Rttt, mie er in feiner Autobiographie, ©. 256,

berietet, entlehnte), die ©ouoerainetät be8 3nbioibuum8

fiebert, mie ba3 SGßort befagt, bie abfolute Freiheit jebeä SRenfdjen,

fte unterfagt 3ebem, irgenb eine ^errj^aft ober irgenb eine

Kontrolle über einen Änbem an ftcf) gu reiben, die Anhänger

btefer 2ef)re fagen : e n tm e b e r öeöormunbung be3 Snbioibuum^,

b. h- ©cnfuraufftrfjt über bie treffe, ^oligeiorganifation mm
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#au«foionen, «ßa&foftem, (Bcfju^torifc, Verbot bcr ©djeibung;

@efe^e, toeldje ba« ©efüfjl«leben ber Spännet unb grauen*

reguhren, unb ba« gange ©nftern eine« minhirltd)en 3toange«,

loefd^er auf bic greiljeit be« Snbioibuum« geübt toirb, ober
©ouöerametät be« 3nbiotbuum«, b. I). $re&freif)eit, SRebefreif)ett„

greigügigfeit, gretyanbel, greiljeit ber gorfdjung unb ber ©e*

fü^Ic. ÜBon biefem ©efidjt«punfte au« ift bie eingig mögliche

Sfertljetbigung eine« bie gretyeit befdjränfenben ©efefce« bter

ba& eine oorläufig aufgegtoungene Drbnung nur ber näctyfte

SBeg gu einer oollfommneren Drbnung mit ooflftänbiger grei-

l)eit fei, benn greiljeit ift ba« Sbeal be« 3nbioibuali«mu«~

$)te Sttänner biefer <Ecf)ule polten bie (Sinmifcfjung be« Staate«-

in bie ©efüf)l3t)erf)ältmffe ber 3nbiöibuen für unberechtigt; fie

betonen, ba| ba« gefefclicfje 33anb, roetct)eö gtoei Söefen oon

toerfdnebenem @cfdt)Icdt)t gufammengtoinge, entmeber ü b e r f I ü f f i g;

— fall« ba« Sufammenbleiben i^r eigener SBunfd) ift, — ober

empörenb fei — falls e« umgefeljrt ifjrem äßunfdje toiber*

ftreitet. @ie ftnten, bajj bie ©efellfdjaft ein entfefelic&e« Un=

redjt toiber 3nbioibuen begebt, oon melden ein« ba« anbere

toerabfdjeut, wenn fie biefelben nötigt, beifammen gu bleiben

unb Äinber au« ber Neigung be« (Sinen unb bem Sßibernriflett

be« Slnbern gu geugen. @ie finben e« empörenb, bafj bie %t?

fellfdwft eine grau toiber it)ren äßunfd) gminge, einem $runfen*

bolbe ein $inb gu gebären, ein ßinb, ba« üon bem Slugenblitf

an, too e« gum fieben ermaßt, bie oerberbten triebe unb Säfte

feine« SSater« befifct. ©ie nehmen alfo eben fo oiel IRücffidt)t

auf bie noc^ ungeborenen $inber, tote SBonalb auf bie geborenen;

fie feljen ntdjt, mie er, einen Söeroei« ber UnooOfommenljeit

be« SSeibe«, fonbern einen SBetoei« ber SRoljeit ber ©efeUfcljaft«*

orbnung, barin, bafj ba« SBeib toiber jeinen SSMÜen BRutter

»erben !ann. ©ie behaupten, oermöge be« $bl)ängigfeit«ber?

Ijältniffe«, roorin alle £eben«fpf)ären oon etnanber fteljen, bie

Unroahrfd&emlicfjfeit, bafj ein einige« ©ebiet. be« 9Kenfd)en«

leben« burdjau« richtig auf bem traDitioneüen gunbamente ge»

orbnet fein tonne, mäljrenb bie Drbnung aller übrigen ©ebiete

al« burebau« oerfefjrt erfunben unb be«f)alb in ben legten

Imnbert Safnm oon oben bi« unten oeränbert roorben ifl
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dies ift bie Argumentation, meiere am fyäufigften oon betr

Scannern biefer ©djule angeroanbt toirb. (©iefye 3. SB. Stephen

Pearl Andrews : Love, marriage and divorce, New-York.
23erg(. emdj Emile de Girardin: L'homme et la femme).

.

@§ ift in biefen toie in oielen anbern gällen ^tocifcIr)oft f
ttrie

roeit ber reine SiberattSmuS ben rechten Sßeg junt $iele an*

giebt. 3d) djarafterifire r)ter nur baä Sßrincip als ©egenfafc

$u bemjenigen ber Autorität. 9ftd)t8 liegt mir ferner, als in

einer Ijtftorifdjen ©djüberung 3U oerfudjen, felbft eine Xljeorie

aufeufteflen. SBaS icfp für meine Sßerfon geltenb machen nriü,

ift auf biefem mie auf allen anbern fünften nur bie unbebingte

greifet ber ftorfdjung.

Söenn ein Genfer in einem fatljotifcfjen fianbe fidj frei

über bie SDfeffe ober anbere Sirdjenceremonien äufeert, mirb er

in ber bieget als ein 9teIigion8fpötter ober gar a(3 ein Atljeift

begegnet, der ^Rechtgläubige meint nämltd), bafj bie Religion

'

in gemiffen beftimmten Zeremonien beftelje ober nur im 3U*

fammenljang mit ifmen befielen fönne, ba fie in feinem 99e*

nm&tfein immer mit bemfelben affoeiirt gemejen ift. @r afjnt

nid£|t, baft ber Angreifer eine öiet r)öt)ere unb reinere Auffaffung

oon ber 3bee ber SReligion, atö er felbft, befifct. SBe^alb-

nient? SBeil er bemerft Ijat, bafj die, meiere er bisher bem-

äußeren föultuS, an ben er felbft gefnünft ift, bie geringfte

Achtung r)at erroeifen fefjen, unorbentlidje unb unfitttidje Sften*

fcf>en, ja faft jebeS SSerbredjenS fäfjig waren. (Sr gief)t nun*

Ijierauä oorfdmell einen allgemeinen <Sc|lu& auf aüe diejenigen,

meiere nid)t ben MtuS unb bie Sßriefter ber ftirdje anerkennen,

.

unb ba er alfo nid)t enttoiefett genug ift, um bie oerfdjnebenen

klaffen ber Angreifer oon einanber flu unterfReiben, fcfjlägi-

er ben religiöfen Sßf)ilofoöl)en unb (£ntf)ufiaften über einen

Seiften mit ber getoöfjnlidjen ©iööfcrjaft gottoergeffener Schelme.

@r oermengt den, tpeldjer über if|m ftefjt, mit denen, meiere

unter ifmt fielen, ©ang eben fo gefjt e8, toenn oon ber b,er*

fömmlidjen Auffaffung beä SBerfjältniffeS gtoifdjen 9)?ann unb

SBeib bie SRebe ift. die Drbnung biefeä SBerfyältniffeä in einem

beftimmten Sanbe gu einer beftimmten fttit ift nidjt met)r bie

©§e, als ber ftatfjoliciSmuS in ©nanien im ftebjefmten Safjr*
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hunbert bie Religion ift. (Sinige ftefjen unter ber ®he*3n*

ftitution, rote fie ift, Slnbere ftehen über ihr, roährenb bie

äHeh^ahl in ben ciüilifirten öänbcrn fict) gang auf bem 9?iüeau

biejer Snftitution, mie fie ift, beftnbet, bie öffentliche 9Jceinung

in Uebereinftimmnng mit ihrer 5lnfchauungsroeife bearbeitet,

unb beibe ©nippen Hnbersbenfenber $u einer aufammenjchroeijjt,

toeld^e bann ber allgemeinen SBeradfjtung preisgegeben wirb.

£a3 (Selbe, roaS pr SluifteHung beS 2lutorität3principö

auf ben ©ebieten ber Religion unb beS «Staates führt, ner*

anlaßt aud) bie Slufftellung beffelben in Setreff ber Drbnung
beö SBcrhältniffeS ^roifct)en ben ©e)c^Iecr)tern.

£er geljlidjfufj in religiöfer 23e$ief)ung befteljt in ber $n*

nähme, bafj bie ^irdje, roeil fie SoWunberte fyinburet) einen

ciöilifatori(chen 23eruf gehabt t)at, oon roefentlicrjer SBebeutung

für bie ©riften^ erhabener ©efüf)le unb ©ebanfen, unb bafj

bie Siebe gu geiftigen SÖBa^eiten nicht ben 2ttenfdjen natürlich

fei unb mit ber ganzen öntroicflung ber Sftenfdjheit ^unefjme,

fonbern bafl fie ilmen buref) eine beftänbige ^St^ätigfeit öon

IsBijdjöfen unb Sßrieftern, $ircr)en, Äird)enöerfammtungen ic.

beigebracht unb ermatten merben müffe.

3n Setreff be£ SßerhaltniffeS ^mifd)en äftann unb Söeib

ift bie entfpretfjenbe Xfyoxtyit bie, $u mahnen, bafj bie 9Kenfct)en

nieftt tum Sflatur Drbnung unb Harmonie in biefem Verhält*

niffe lieben, unb in um fo höherem ©rabe, je entmicfelter unb

feinjüljlenber fie finb, baf; bie Scanner nicht öon SRatur ihre

$inber unb bie Sftutter ihrer $inber lieben, nicht öon 92atur

Sichtung für ba£ anbere ©efdt)tecr)t unb für fittliche Feinheit

hegen, fonbern bafj all biefe Stugenben unb (Sigenfdjaften erft

mittels ber ©efefegebung in ber menfehlichen ©eele fabricirt

unb erhalten roerben müffen, obenbrein roährenb bie ©efefce,

feltfam genug, nur buref) bie bereinigte ^ha^9^ bitftx

Snbimbuen hervorgebracht roerben, roelct)e, jebeS für fich be*

trachtet, atl' biefer @igenfct)aften unb Sugenben baar fein foflen.

Dßein, fo fer)r ift öielmefn: baS Cnitgegengefefcte roat)r, bafj nur

bie Siebe £u all' biefen Sugenben unb ©ütern bie SKenfchen

beroegt, oftmals fchmer^lith genug, all' bie fünftlichen Drbnungen

.unb ©tofteme, unter benen fte feufeen, mit ©ebulb gu ertragen
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unb fid) ifnten unterwerfen, weil fie oon ßinbeSbeinen an

gelernt haben, bog eine Drbnung lote bie gebotene bie einzige

@idjerheit für bie 2lufred)terhaltung ber Sugenben unb ©üter

fei, bie ftc oor $lugen höben.

£a in J^olge Steffen jebeS (Stubuim ber 9iatur unb ber

menfdjlidjen <5eele gurüdgebrängt ober unmöglich gemacht wirb,

werben bie ®emütf)er ba^u erlogen, ofme Prüfung ober Unter*

fuchung dasjenige für wahr anzunehmen, wa§ ftch auf Xrabi*

tion ober Autorität ftüfct, wäfjrenb bie ©egner beS 5(utorität8*

principe b:fdmlbigt werben, bie Unftttlid)feit $u bewerfen unb

gu begünftigen.

Sßäre man barauf ausgegangen, ba§ erniebrigenbfte unb

oerbummenbfte *ßrincip aller Sßrtncipien auf (Srben $u ftnben,

fo hätte man gu feinem anberen als bem &utorität3princip ge*

langen tonnen.

£a§ 5lutorität3princip füt)rt fonfequent ^u ©äfcen wie

biefen: $>ie (£f)e ift um ber ©efellfdjaft willen ba, unb ber

,3wed ber ©efeüfrf)aft ift, fid) feibft $u erhalten, — ober mit

einer fleinen Nuance : £)ie (j^e in it)rer trabitionellen gorm ift

heilig, weil fie jur Bewahrung ftttlidjer 9ieinl)eit unentbehrlich

ift. Unb worin befteljt ftttlid)e Üieinljeit? 3n ber Beobachtung

ber @he in *hrer trabitioneOen gorm.

2luf biefem SBege fommt man nicht weiter. Wlcrn brefyt

fid) im Greife unb bleibt beftänbig auf einem glecf.

SGöenn bie ©egner beS 2lutorität$princip§ bagegen fagen:

S)er $wed ber ©efeflfchaft ift ba$ fyofyfe ©lücf ihrer 9)titglieber,

ber 3toecf ber @hc ift ba8 SSoht ber gamilte, fo ift bie Unter»

fudjung freigegeben rüdfid)tlid) Neffen, wa$ bieS SGBohl unb

jenes höchfte ©lücf ift Unb wenn fie weiter fagen: „©ittliche

Feinheit befteht in berjenigen $lrt oon Verhältnis ^wifchen SBefen

oerfchiebenen ©ejchlechtS, welche im t)öd^ften @rabe jum gegen«

feitigen SBohl unb ®Iücf Beiber beitragt, bie entfemteften Sfte*

fultate biefer Berbinbung eben fo wohl wie bie unmittelbaren

in Betracht gebogen", unb wenn bieje Definition angenommen
ober geprüft wirb, fo fehen wir ben £ori$ont oor uns offen

unb ba3 gelb frei für eine neue rabifale unb wiffenfchaftltche

.gorfdmng, fowohl pftofiologifd) wie pfödjotogifch unb öfono»
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mtfdj, in einem Umfange, loie bie SBelt fie niemals guöor gt*

fannt ^at.

Drbnung unb Harmonie! $a3 finb bie (Stichwörter bei

ben Verfechtern beS 2lutorität3princip8. 3ta gennf}, Drbnung

nnb Harmonie ! &ber roa8 bie SBelt jefct lernen mu& unb wirb,

felbffc »enn e3 ^r^unberte beonfprudjen (ollte, ift, bafj Orb*

nung unb Harmonie ba$ Sßerf ber Söifienfchaft finb unb nie«

malS ba$ SGBerf tr>iüfürlict)er ©ejefcgebung ober eine« Äriminal*

fobej unb einer öffentlichen Meinung fein fönnen, bie fidj auf

$rabitton unb Autorität ftüfcen. (js giebt feine anbere Oer«

nünftige Einrichtung unb Orbnung ber ©efeflfdjaft, als bie,

welche auf bem wiffenfchaftlichen dinblicf in bie Organifation

be3 Sttenfchen beruht. Sllle ©efeüfchaften, bie ber Familie jo«

wohl wie be$ ©taateS, ejiftiren nicht um ihrer felbft, fonbent

um ber 3nbioibuen willen, bamit bie Snbimbuen gewiffe gro&e

3wecfe unb ©üter erreichen fönnen. Solche $wecfe flnb fittlidje

Feinheit, (ärgtefmng ber ®inber, ©chufc be3 SBeibeS. gaflS

nun btefe Qmdt fich nur ouf bem Sföege, ben baS $lutorität8=

prtneip anweift, erreichen laffen, bann mufe man Freiheit auf

biefen ©ebteten felbftoerftänblich — im ©egenfafce $u $)em,.

wofür man fie auf fo Dielen anberen ©ebieten ^ält — für

einen ^ludt) holten, fie »erfolgen unb ausrotten. ^aflS biefe

.ßweefe hingegen fich mögli ehern) ei fe auf anberen Sßegen,.

möglichermeife beffer auf anberen SBegen erreichen laffen —
unb eine folche SKöglichfeit $u leugnen ift fdjwer, — falls fie

enblich auf bem trabitionellen SEBege fo gut wie gar nicht er-

reicht worben finb, fo mufj eine burd) feine SRücfficht befchränfte

freie Unterfuchung ohne bie geringfte SJcenfchenfurdjt üor irgenb

einer Autorität ftattfinben. 2Ba$ ich für mein tynl fonftatiren

wiß, ift nur $a$, baf$ ba3 $lutorität3princip als ein \old)?$r

welches jeber ftisfuffton ben SBeg oerfoerrt, baS fdjlechtefte,

bümmfte, erniebrigenbfie üon allen ift unb fich jelbft oerurtheilt

hat. SBer baburch, bafj er bie freie Unterfuchung auf irgenb-

einem focialen (Gebiete oerhöhnt ober Derwefjrt, Urjache baoon

ift — toie er eS unzweifelhaft werben mujü, — bafc bie eine

ober anbere feinen SRitmenfchen nüfcliche ^npothefe — unb wäre

e$ nur eine einige — fich onS $age$lidu: getraut ober
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fcer SGÖtrflic^tett gegenüber nicht geprüft roirb, ift ein Verbrecher,

für ben man bie § ärtefte ©träfe, wenn e3 9Recht unb berechtig*

feit in ber SBelt gäbe, nicht $u fyaxt finben würbe. Seiber be=

fteht bie üKehrgahl oUer ciottifirten SHenfchen aus Verbrechern

tiefer $rt, fo bog bie &u8ficht, fie beftraft $u feljen, freiließ

gering ift.

SBonalb mar ein foldjer Verbrecher, ©eine änderen Sebent

t>erf)ä(tniffe waren inbefc nict)t ber $rt, ba& man in feiner

fiebenSbaljn eine ©pur Don ber SRadje ber (Sumeniben erblufen

fann. (5r mürbe im Söhre 1754 geboren unb ftarb erft 1840,

fatt an (Sf)ren unb mübe feinet £eben§. (£r mar erft Sftilitär,

»erheiratete fidt) früt), mürbe bann gum VerwaltungSpräfibenten

im Departement Sfoeüron ermaßt; er reichte feine ©ntlaffung

ein als ßubwig XVI. fidj genötigt fah, bie bürgerliche Ver*

faffung ber ©eiftlichfeit gu beftätigen, unb emigrirte bann 1791.

$13 er in £eibelberg feine „3$eorie ber üttacht" gejdjrieben

hatte, mürbe faft bie gange Auflage burdj bie $o(igei be3

Direktoriums oernichtet. (Sin oereingelteS (Somplar, baS er an

Vonaparte gefanbt hotte, erreichte $um ©lücf für ben Verfaffer

boch feine Veftimmung unb mürbe Veranlaffung, bajj i^tt

tiefer öon ber Qhnigrantenlifte ftridt).

@r ^atte nid)t umfonft bie SGÖelt gelehrt, bafj jebe SRe*

Solution burd) ben Untertan begonnen, aber burd) bie Stacht

beenbigt wirb, ba& fie aus ber Urfadje entfielt, meil bie Autorität

f(f)mact) gemefen ift unb nachgegeben r)at, unb bamit enbet, bafj

bie Autorität wieber gu Gräften gelangt. (Sr hatte gegeigt, bafj

alle Unruhen nur bie SWacht ftärfen, unb geweiSfagt, bafj bie

^eöolution, melche mit ber (Srflärung ber jDtenfchenrecrjte be=

gann, mit ber (Srflärung ber fechte ©otte3 enben merbe. Da
Vonaparte nun eben biefe burch ba8 $onforbat erflärte, fo er=

langte Vonalb balb eine angefehene ©teile. @r fuhr gmar

fort, nur für bie Vourbonen gu fchmärmen unb oon ihnen gu

träumen, aber er traf vorläufig bie äBafjl, biefen träumen in

einer ?lnftellung nachzuhängen, welche ber Äaifer ihm gab.

<£r mürbe conseiller tutelaire an ber Untoerfttät mit einem

Salzgehalte oon 12 000 granfS, wofür er nichts gu thun

hatte. (Shateaubrianb befpricht feine Vüdjer mit tiefer Ve*
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nmnberung, $e Sftaiftrc fdjreibt ifjm nacf) ber ©eröffentlidjung

(einer „Recherches philosophiques": 3ft e$ gu glau6en,

bafj bie 9?atur fid) bamit amüfirt Ijat, groei ©aiten auS^u*

fpannen, bie fo üöüig übereinftimmen, roie 3fyr ©etft unb ber

meine! Söenn man jemals gennffe ©adjen brutft, roerben ©ie

faft bie gleichen ©inbrüde finben, bie ©ie felbft gebraudjt

fjaben, unb boct) Ijabe id> rodfyrltdj nicfjtS geänbert." Sie

roaren gefdjaffen, einanber gu oerftefyen. 35kldje3 §lnfeb,en

33onolb genofc, fiefjt man 3. 23. aus bem rüfjrenben ©riefe,

ben 9Japoleon'$ ©ruber, fiubtoig bon §oüanb, ifjm fdjrieb, um
itm $u bitten, bajj er bie ©r^ie^ung jeineS älteften ©or)nc£

übernehme. (5r jdnlbert barin guerft, nrie franf er beftänbig

fei, mie innig er feinen ©ofm liebe, mie jeljr e3 tiefem notfj

ttjue, bon einem Üflanne in ber üoflen Sebeutung biefeä Söortc§

gebilbet 511 werben, bamit er felbft ein ÜKann toerbe. £ann
iagt er: 9kd)bem idj überall gefugt, fjabe id), obfdjon id)

©ie nidjt perfönlid) fenne, gebaut, bafj ©ie einer ber Scanner

feien, bie id) am r)öcr)ften adjte. ©ie merben mir bafjer Der*

geiljen, bajs id) jefct, roo ict) einen mähten foÜ, bem id) mefjr

alä mein fieben anvertrauen gebenfe, mid) an ©ie roenbe.

SBenn baö ©lüd, beffen ©ie fid) ungtDeifetr)aft in einer frieb*

liebenben ^)äu§lidjfeit erfreuen, ©ie nidjt unempfinblidj für

baS ©ute gemacht J)at, ba3 ©ie, id) fage nidjt für mid), ein

Snbibibuum, fonbern für ein ganzes itfolf gu vollbringen Oer*

mögen, toeldjeS noef) acrjtungämertfjer alä unglütflidj ift, unb

$5aS mid SSiel fagen, — fo übernehmen ©ie bie Aufgabe,

ber (Jr^ie^er meinet ©oljncä $u fein". Unb er fdjliefet in

bemfetben Xone, inbem er fiefj gegen bie SBerleumbungen feiner

$erfon oert^eibigt, bie nacf) feiner Meinung SBonalb $u Objen

gefommen fein fönnten. äftit foldjer £emutf) näherte ein

#önig fict) biefem Süianne — unb bergebenS, er lefjnte bie

Slufforberung ab.

(Sin anberer, nod) auffaüenberer 3U9 oemeift, melden

Ginflug unb we(d)e8 ©eroierjt man bamalS fo befpotijd) ge*

finnten ÄutoritätSmännern, roie iljm, beimag. (SineS $age3

empfing ©onalb ein Üöiöet mit bem (Srjucrjen, fict) bei bem

ßarbinal 3)iaurr^ eingufinben. tiefer mar jefet unter bem
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Äaifertfmme ein anberä mächtiger ÜRann geworben, atö ba er

in ber SRationaloerfammlung SReben ttriber bie Bürgerrechte

ber 3nben f)ie(t. $13 Söonalb allein mit bem ®arbinal mar,

richtete tiefer bie 5ra9e an iljn, wa$ er jagen mürbe, wenn
ber $aifer ifm erfudjen liefje, bie (Srgielwng be§ ßönigS oon

SRom gu übernehmen? Grinen Slngenblicf ftanb ©onalb Oer*

wirrt über )o öiet (Sljre; bann ga6 er, wie man berichtet, bie

ablefynenbe Antwort : „3er) befenne, wenn idj ir)n jemals let)rte,

gu fjerrfcfjen, fo joflte eljer an jebem anberen Orte als in

9tom fein." Unter ber SKeftauration mürbe er bann einer ber

^aupturfjeber baoon, ba& SRom unb beffen ©eift: ba£ Sluto-

ritätSprincip, gur §errjcf)aft gelangten, ftatt befjerrfdjt gu werben.

@r f)atte fein gangeS fieben ijinburd) bie ^refcfreifjeit befämpft.

@r enbete bamit, ba& bie gange (Senfur ifjm unterfteüt war.

5.

(Ein J)ilg,rim inri ciue |rrapljifdjc (Epopöe.

(53 gab in $ranfreicf) unter bem $aifertf)um feine Sßoefie.

.

Napoleon war ber einzige $)idjter ber Qdt. ^ SReilje {einer

Kriege unb (Siege war eine grofje Süabe, ber Selbgug naef)

SRufjlanb eine gigantifdje Xragöbie, mit ber feine, bie man
am $ult ausgearbeitet, fidj meffen fonnte. ©djon unter ber
sJJeüolution war aus oerwanbten Urjacf)en bie ^oefte Oer*

fäwunben. ©ingelne $icf)ter [cfjrieben gwar noef) Xragöbicn

im alten ©til, nur bafc fte 93oltaire'S pfu'Iofopf|ifcf)e Sragöbien

in eine politifcfje oerwanbelt Ratten unb bie SRepublifen oon

SRom unb ©riecfyenlaub für bie neue frangöfifdje 9?epublif gu*

redjt ftufcten, welche bie Sßorbilber ir)rer gelben in SRom'S unb

Sltfyen'S fogenannten ©anäfulotten fanb; aber baS Sntereffe,

welches fiel) an biefe ©djaufpiele fnüpfte, war gering im SBer-

gleidj gu bemjenigen, Weldas bie grofjen $)ramen ber National-

öerfammlung unb beS ®onoent3 barboten. SGBie in ber alten

3eit bie ©labiatorenfämpfe baS Sntereffe für bie ©djaufpiele

oernid)teten, in benen deiner wirfliefj getöbtet warb, fo mad)*

ten bie <Scf)lu&fcenen ber Debatten beS $onöent$, in welchen

bie Jöefiegten gum Schafotte abgeführt würben, bem fünften
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Slft ber Sragöbien eine furchtbare föonfurrenj. $)er SDoIc^

läMpomenenS formte auf bie Stauer an Sntereffe nict)t mit

ber ©uiflotine toetteifern. 2Ser üermodjte poetifet) eine @e^

mütr)8erregung r)eroor$urufen, loeldje berjenigen entfprad), bie

:bte äuferjauer oei oer Auflage, SBerurttjeilung unb bem $obe

be£ Königs unb ber Königin empfanben ! 2Ber fonnte auf

£er 53üt)ne eine 3ntrigue abfpinnen, bie fo gut gefct)ür£t war,

roie biejenige 9tobe8pierre8 unb $)anton'S gegen SBerginaub

unb bie ©ironbe, ober roie biejenige ber $ontrereoolution

gegen SRobeSpierre ! 2J?an t)at .ßeugniffe bafür, ba& bie &\t*

genoffen biefe (Smpfinbung befa&en. $)er befannte Ueberfefcer

Sfjafejpeare'S, $)uci3, fdjreibt an einen Jreunb, ber ifm auf*

forberte, für baS Xtjeater 51t arbeiten: „2Ba3 fprictjft $)u mir

r*on Xragöbien ! 2)ie £ragöbie ift ringS untrer auf ber ©äffe,

©obalb ict) ben gufj oor bie Xfyüx fefce, fdjreite idj in 33(ut

bis $u ben Änöctjeln." $)afj in biefen SBorten feine Heber-

treibung lag, beroeift ein 93rief, ben Cüjaumette 1793 an ben

SDtagiftrat oon SßariS fenbet, roorin befonberS barüber geflagt

roirb, baft ßurafidjtige beftänbig ber gatalität ausgefegt feien,

in Üftenfdjenblut $u treten.

Unter Napoleon fam noct) ber Umftanb t)in$u, bafj man
einen $errn t)atte. 93erfuct)te ein einzelner ©cr)riftfteller, roie

fRarjnouarb, ficr) ein roenig oon ber gemöljnlidjen ©at)n

.
gu entfernen, fo rourbe er in feinen 93eftrebungen gehemmt,

©ein ©tücf „SDie ©tänbe oon SBloiS", ba$ in ©aint*(£loub

gefpielt roorben roar, rourbe auf ben -auSbrücflicrjen S3efe^l

. beS ÄaiferS felbft in SßariS oerboten. $)ie Äanonen allein

t)atten ba3 SBort. $)ie Kanonen, roelcfje oor bem Snoaliben*

$otel aufgepflanzt, beftänbig ©iege auf ©iege oerftinbeten,

übertäubten äffe anberen Stimmen. Unb äffe jugenblid)

begeifterten £er$en, äffe greuerfeelen, bie fiel) $u anberen Qtittn

in ber *ßoefie Suft gemacht r)atten, äffe $)ie, roelcfje am roärmften

für bie jreir)eit unb bie Sbeen ber 9)eoolution entflammt roaren,

eilten jefct gu ben gatjnen unb fucrjten, inbem fie ftcfj in Kriegs*

rutjm beraufdjten, ifjre ©efmfudjt naci) greifjeit unb Sßoefte 51t

oergeffen. 2Bie ein feelenooüeS £ieb in einem 3mimer öbge»

brocl)cn roirb unb enbet, menn ein ununterbrochenes ®eraffel
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fchwerer Söagen bic ©tra&e erfdjüttert, fo würbe ba$ getftige

Sieben ausgelöst. (Sin paar ftnefboten aus ber b**

ftaifertfromS fd)Übern ben fiärm unb ben $)rucf. 9Wan frug

.ben ^etaplmfifer ©ieneS: „2Ba3 benfen ©ie in biefer 3*»*?"

@r erwiberte: ,,3ch benfe gor nid)t\ 9Kan fmg ben (Venera!

üofatjettc : „2Ba$ haocn ©ie wäfjrenb be$ ÄaiferreichS ffir

3§re Ueberjeugung gethan?" @r antwortete: M3d) erhielt

mich aufregt."

IKur einzelne Shinftarten liefen fidj öon ber (£poche in»

fpiriren : bie SRalerei unb bie ©chaufpielfunft. (Serarb malte

iie ©d)(ad)t bei 9lufterU$, ©ro§ bie ^eftfranfen in Sflffa, bie

©djtachten bei 2tbufir unb bei ben $tyramiben. Stahna, ber

nach feiner eigenen (Stählung eines ÄbenbS, als er mit ben

§üf)rern ber ©ironbiftenpartei gufammen mar, $um erften SÄale

öerftanben unb gelernt hotte, bie SRepublifaner SRom'S ju fpielen,

uid)t wie Knaben in ber lateinifchen ©djule fie fidj oorfteöen,

fonbem als ÜRänner, — $alma lernte öon Napoleon (Säfareii

unb Könige fpielen. 9?ach ber befannten Srabition lieg $3ona»

parte fid) öon $alma barin unterrichten, foifcrttdt)e ©teöungen

anzunehmen. 3)aS Umgefehrte ift bie 2öar)r^cit. Sahna lernte

twn Napoleon baS Sntponirenbe feinet SluftretenS, ben turnen

Xiefer)tertben %ov, bie gebieterifdjen §anbbewegungen, welche er

später auf bie S3iUjne brachte. SBä^renb feiner legten $ranf=

i)eit lag er noch üom lieber gequält unb fyalb wafmfinnig ba

unb erforfcf)te im ©pieget bie ©puren öon SSBafmfinn unb

Traufen in feinem Slntlife. „$>a fyab' ich *t*f cr uno

fdflug fich öor bie ©tirn; faHS ich wieber bie öfifjne betrete;

werbe ich e$ oroou fo machen, wenn ich ®®ü VI. als tott

fcarftette". 60 leibenfehaftlich liebte er feine ßunft. (ähr erhob

fich jebodj nicht wieber, unb mit ihm ftarb bie einzige unter

.t>en fünften beS SBorteS, bie währenb beS ÄaiferreichS ge*

blüht t)atte.

Kur eine $bart ber ßitteratur gewinnt einen @tnflu&,

wie fie ihn niemals $uöor gehabt hotte, bie jüngfte oon all*

ihren Brten, welche, bis jefct unbebeutenb, balb eine SÄacht

:wirb, nämlich bie Souroaliftif. 5)aS befannte SageSblatt

„Journal des Debats41
wirb gegrünbet, um ben Äampf gegen

SB c a n b e i, $aut>tftrftmunsen. III. 3
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SBottaire ein$ufeiten unb ben fyerrfdjenben Sbeen ber ßtit eilt

Organ $11 Raffen. 9Kan bebiente ftd) alfer -Büttel, ©an^.

ttrie heutigen $ag$ bic flerifale $refje in granfreid) Voltaire

als „ben elenben Greußen" beaeicf)net, fo juckte man bamate

in SBoltaire'3 ©riefen bie Stetten auf, toeldje ifpt jum Sßater*

lanbSoerrätfjer ftempeln fonnten. SRan fanb in feinen ©riefen

an ben König öon Sßreufjen ba3 platte Kompliment : „ÖebeStnal,

wenn id) an (5n>. SHajeftät fdjreibe, gittere id) wie unfere SRe«

gimenter bei SRoßbad)", unb man hoffte mit ^ilfe foldjer Zitate

ben Sieger öon Sena gegen bie ^ßr)Uofopl)en biejer Schule

aufeuljefcen. 2J?an machte auef) befonberS geltenb, bafj nact>

bem &tußtt\$ uon 3^genoffen bie £aupturfad)e ber 9ttutb,lofig*

feit be$ frangöfidjen ^>eere§ im Kampfe gegen ftriebricr) bie

gewefen. fei, bafc bie Offictere eine 5lrt pfjantaftifdjer ©enmn*
berung für ben König Don Greußen Regten, meiere fo weit

ging, bafj fie fieb nidjt einmal bie ÜKög(id)feit benfen fonnten,

einen gelbfjerrn $u fdjlagen, ber afT bie Sbeen repräfentirte,

meiere fie felbft befeelten. Slnftatt nun hieraus einen Sdjtui

£U fünften jener Sbeen $u gießen, gog man im ®egentljeil

einen ungünfttgen Schlug 93etreff8 ber $erfonen, meiere, wie

Voltaire, biefelben in granfreict) ausgebreitet Ratten, unb ftem»-

pelte fie flu $Baterlanb&>errätf)ern. Um einen ^Begriff oon bem

Stone beä 33latte8 gu geben, citire id) folgenbe SBorte be8 |>aupt«

rebafteur§. „SGBenn idj fage bie $f)ilofopf)ie beä adjtaeljntetL

SafjrfmnbertS, fo meine id) $(lle8, toaS falfdr) ift in ®efe$^

gebung, ÜDtoral unb $o(itif. — 92ocr) ein ^weites Organ war
in ^önben ber neufatf)olifdjen (schule, ber „Mercure", beffeu

{pauptrebafteure (Efyateaubrianb unb S3onolb waren, ©egen

biefe raädjtigen Organe oerfudjten bie Sdjriftftefler, meiere bie

krümmer ber Slrmee be$ adjtyefmten SaljrljunbertS bilbeten,

einen Kampf, aber bie fidt brachte Ümen feinen günftigen.

gafjrroinb.

3Bie früher ber gan^e ©fer ber fämpfenben 9ftäd)te barauf

gerietet gemefen mar, ba$ $ublifum ober ba3 Jöolf für fid).

unb ityct Sbeen £U gewinnen, fo gingen jefct unter ber Despotie

aÜ* Stnftrengungen bafyin, bie Sßerfon be8 <$ewaltl)abcr8 jui

gewinnen. 2>a3 „Journal des Debats" fudjte ben Kaifer.
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gegen bie ${H'fofo#)ie einguneljmen. $)ie Sßl)iIofoöf)en fugten

ifnt gegen bad „Journal des Debats" aufzubringen. $ie
®ierifaten miefen auf bie $JjiIofop(jen unb fogten: „SRimm
3)tdj in $djt oor ben SRännern, meldje fo fdjreiben ! (Sie finb

Sfteberreifjer üon J$-a<jf), fie fjaffen S)id), menn audj nur metf

3>u ein ©aumeifter bift, unb motten bad @ebäube nieberreijjen,

boö $u auffütyrft
4
'. $ie ^üojopljen gifgelten iljm Don ber

onberen «Seite ind Ojr: „Sßeifjt $u, mad bie 3Kenfc^en bort

in bem anbeten ßager motten? <Sie motten $)id) betören,

ein £aud gu errieten, beffen ©djlüffet fie ftdj bann für einen

Slnbern audbitten werben. Sßenn SDu ityrem SRatlje folgft, fo

arbeiteft$)u bafür, $)id) felbft überflüffig gu madjen. #örft

$)u itic^t, mie fie beftänbig nadj Drbnung (freien? SBalb

ttrirft 2)u bie eingige Unorbnung fein, bie ed nodj in granfreidj

gtebt. SRan mtrb 5)idj bann gmingen, audgugiefjen, mie ber

Söaumeifter fid) entfernt, menn ber $err bed #aufcd fein ©gen-

tium in SBefifc nimmt.

(£3 maren ungmeifelfjaft, mie ja aud) bie 3ufunft bemied,

bie ^Ijitofopfjen, meldje f)ier IRecr)t Ratten. 3)ie $Inljänger ber

neufatfjolifdjen ©djule maren unb blieben innerlich an bie alte

.

$)tntaftie gefnüpft. Sfyre SWetljobe mar ))ie, Gelitte, meil er

in Ungnabe mar, unb (£f)ateaubrianb, melier befonberd feit

ber (Srfdfnefjung bed ^ergogS Don ©ngfjien eine feinblid)e §aU
tung gegen SRapoIeon annahm, gu rühmen, furg bie pofttifcfye

$rage in bie litterarifcfje Debatte gu mifdjen. 9Äan pried

Racine, aber auf foldje SEßeife, bafj leidet gu fefjen mar,

ßubmig XIV. fei gemeint; man fcfnnäljte Voltaire, aber fo,

baf? man bie reootutionäre Partei Gintec feinem ffiiäen traf;

man Ijob bie ßidf)tfeiten ber früheren Regierung fjertor, unter

bem SBormanbe, bie ©efdjidjte ber Vergangenheit gu fdjreiben,

unb bemied, fo gut man oermodjte, bafc fie auf ben $runb*

fä|en bed 9?ecf)td unb ber ©eredjtigfett geruht Ijabe, unter bem
SSormanbe, einen fötrfud in ber Sßfjtlofopfjte gu geben.

Napoleon, ber aufd fotgfamfte ber ßeitungdtttteratur folgte,

tertor giriert bie @ebulb. (£in bittet ift und aufbema^rt ge*

blieben, bad einem ^Beamten SRapoleon'd gugeftettt marb, um
ben ^ßrikmtforrefponbenten bed $aiferd, bem ßeraudgeber bed

8*
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,,Mercure" gieöee, übergeben $u »erben, morin jebeS Söort

d^arQftertfttf^ ift. SBor Slüem ift fner jebod) ber Uebergang

oon ber unperfönlidjen $ur persönlichen ÄuSbrutfSroeife intereffant.

SBer ber SSerfaffer be« ©ittet« fei, toirb gar nid>t in berafelben

gejagt ;
Anfang« fprid)t ba$ unbeftimntte anonöme SBefen,

toetdjeS man bie Regierung nennt; plöfelid) füljlt man, roer

bie fteber lentt, ber ßöroe toeift feine Prallen. $>a8 killet

lautet: „2Rr. be Saöatette foH fidj $u ÜKr. gieüee begeben

unb iljm jagen, man lefe ba$ „Journal des Debats" mit

meffr Aufmerfjamfeit, als bie anberen Sölätter, meil eS $elmmal

fo oiel Abonnenten fyabe, unb man bemerfe barin Artifel, bie

in einem ben Söourbonen günftigen ©eifte, atfo mit großer

©leidjgültigfeit für baS SBofjl be« ©taateS getrieben feien
;

man fyabe befdjloffen, ÄtteS $u unterbrüefen, roaS in biefem

^Blatte oon afl^u jd^Iedjter ©efinnung fei; baS ©uftem fei, mit

groger ßangmutb, ju marten; e3 fei jeboeb, jefct ntcr)t genug,

nid)t bireft feinblid) $u fein; man Ijabe ba$ SRed)t, $u »er-

langen, ba& fie ber fyerrfdjenben £)nnaftie gang ergeben feien,

unb ba& fte AtteS, toaS ben SBourbonen ©lang öerletlje ober

Urnen günftige (Srinnerungen heraufbefdjmören fönne, nidjt

butben, fonbern befämpfen; man §abe inbeffen nodj feinen

bestimmten (Sntfdjtufj gefaßt; aber man fei geneigt, ba$ „Journal

des Debats" forterfdjeinen gu laffen, toenn man mir Üftänner

öorfd)(ägt, $i benen id) «Sutrauen Ijaben unb meiere i dr) an
bie ©pitje biefeä JölatteS fteUen lann." 3Äan ficfjt, nrie bie

Serfjaltniffe fid) entmicfelten. 3m ©erlauf ber Regierung be3

ÄaiferS mürbe ber 92eufatf)olici$mu$ mefjr unb meljr au3 ber

©unft unb ©eroogenfjeit trerbrängt, beren er fidt) oon Anfang
an erfreuen burfte, unb erft unter ben SBourbonen triumpfjirte

er nrieber gan^lid). ©leidj nadj SRapoleon'S £fjronbefteigung

Schreiben ßfjateaubrianb, ©onalb unb $)e äftaiftre frei, ba£
„Journal des Debats" nrirb aufgeforbert , feinen Jfreu&ug

totber bie Sßljilofopljie beS adjtylmten Sa^unbertS $u unter»

nehmen, ber Sßapft befugt Napoleon in $ari3, bie ©eiftltdjfeit

wirb geehrt, grat)fftnou$ prebigt ungefjinbert. ®egen ba$ (£nbe

be§ ÄaiferreidjS müffen bie güfjrer ber fat§olifd)en Partei Oer*

ftummen, ba$ „Journal des Debats" ift fonfiScirt, ber $apft
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ein ©efongener, bie ßlerifei bctn $aifer oerhafct, unb bie fanget

gratjffinouS oerfdjloffen. (Sxft 1814 mirb gleichzeitig mit ber

politifchen 9teftauration eine Erneuerung ber religiöfen unter-

nommen, welche ooöftänbig befeftigt, mag burdj baS Äonforbat

begonnen mar.

Sft e$ nnn auch nicht zu SBicl gejagt, bog eä unter 9topo»

teon (eine eigentliche ^oefte gab, fo ift bodj nicht minber geroif?,

bafj unter {einer |>errfd)aft ein nicht bebeutungSlofer Verfuch

gemalt mürbe, bem ftranfreidj be8 neunzehnten 3af)rhunbert3

ZU geben, ma$ Voltaire bem oorhergeljenben in feiner ^enriabe

ZU geben t>erfud)t hotte: nicht mehr noch tninber a!8 eine große

nationale (Epopöe.

35ie Aufgabe mar bebenflich, $a$ lägt {ich ™d)t leugnen.

$tt einer Qeit, mo granfreich Suropa mit gelben mie 92eö

unb SHnrat unb all
7

ben SDtorfchällen be$ neuen ÄaiferreichS

erfüllte, mo Napoleon alle offenen SEBunben granfretdjS mit

eroberten feinblichen gähnen oerbanb, mo bie %f)aten ber (Segen*

roart alle %fyattn ber Vergangenheit in ©chatten ftellten, —
Wo follte man ba einen geeigneten gelben für ein (SpoS unb

too follte man $hatcn puben, melche bie fieferoelt feffeln tonnten?

$)er SRamt, melcher fich an ein foldjeS beginnen magte,

loar fein Slnberer, als $)er, melcher oon Anfang an auf eine

$uffef)en erregenbe $lrt bie litterarifche Veroegung ber ^ßertöbe

eingeleitet hatte, derjenige, melcher oon Alflen am meiften „en

vue" mar, nämlich @hateaubrianb. (Er empfanb nicht allein

fiuft, fonbern eine Slrt Verpflichtung, eine ßpopöe zu fchreiben.

(Er hatte ja in feinen erften SBerfen behauptet, baß bie Segenben

ber chriftlichen Religion bie r)eibnifcr)en Titten an <Scr)önt)ett

mett überträfen, bafe biefelben bem dichter mehr böten, baft

alle (Eharaftere : Vater, (Satte, Siebhaber unb Vraut, als chrift*

liehe SKenfdjen fehöner unb poetifcher, benn als natürliche, feien.

tES galt für ihn, ba8 ©eifpiel ber föegel, ben Vernein bem Sehr-

fafce ^ingugufügen, unb um bie SBahrheit feiner Behauptung
»nb bie «Stärfe feine« Talentes barzuthun, befchfo& er, ein

chriftltcheä (EpoS z« öerfaffen. (Er fuchte baher feine gelben
mtfjt auf einem ber grofeen ©chladjtfelber (Europa'S; tarnen
mie SWarengo unb Hufterlifc machten feinen (Einbrucf auf ihn.
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Sit Uebereinftimmung mit ber ganzen ©eifteSrichtung, bte er

eingefchlagen hotte, mahlte et fich nicht aftroe, fonbern pafftoe

Reiben, überhaupt nicht $elben, fonbern SOtärtyrer, jum ©egen=

ftanbe feines $)arftellungStalcntS unb betitelte folchermafjen

fein (SpoS, baS für und übrigens mein* einem gemö^ulic^en

$meibänbigen Nomone gleicht, ba eS in $rofa gefctjricbeu ift:

„$)ie SRärtyrer, ober ber Xriumpfj ber ^Religion." Um biefe

2Baf)l beS ©toffeS recht gu oerftehen, mufj man bebenfen, bafi

ber 3beenfreiS, in welchem bie Scanner biefer ©chule lebten,

in SBtrfltchfeit nicht berjenige beS ÄaiferthumS, fonbern ber

nach rücfwärtS gerichteten Emigranten war. SWan ^otte fid)

noc^ ttic^t oon feinem ©raufen über bte $(jaten ber Sfteoolution

erholt. 2Wan fot) in ben Führern ber SReöolution lauter S3lut-

menfdjen, in ber niebergefchlagenen gartet (auter Opfer. 5)er

eigentliche #elb mar für biefe SRänner nicht Napoleon, ber

unternehmungsluftige Krieger, fonbern ßubroig XVI., ber un*

fchulbige SRärtbrer. 2öaS waren fie anberS, als 9Jc*ärtürer,

alle bie chriftltchen ißrtefter, bie um ihres ©laubenS willen in

ben ©eptembertagen niebergemefcelt worben waren, alle bie ber

&5mgSmacht t>on ©otteS ©nabelt treu ergebenen SWänner unb

grauen, roeldje ben ^ob in ber SBenbee erlitten hörten! ©o
fchulblofe Opfer, wie bie Sßrin$effin Sambaüe ober bie jungen

Stäbchen in SSerbun mährenb ber Sfteüolution unb wie ber

^er^og oon (Snghien in ber jüngften 3eit, waren $elbinnen,

unb gelben, bie einer SBerherrlichuug Werth erfchtenen, taufenb*

mal mehr als $)ie, meldte {ich auf allen ©c^Ioc^t felbcrn (SuropaS

mit 93lut beflecften.

Schon im Sahr 1802 r)atte Shateaubrianb bie 3bee $u

feinem (SpoS gefaxt, 1806 Waren bie erften ©efänge fertig.

516er bie f)anbtung foflte fich über bte gange in ber alten ^eit

befannte SBelt erftrecfen. (Shateaubrianb mar feine bequeme

Sftatur, er fühlte fich geneigt, baS Sßerf fo rafdj wie mög-

lich W ooflenben, um fo leicht wie möglich auf feinen ßorbeeren

gu ruhen. <5x unterbrach baher feine Arbeit unb reifte im Sult

1806 ab, um ©riechenlanb, ben Orient, 3erufalem, Heg^pten,

Karthago $u befuchen unb über ©panien nach SßariS fydmfri*

tehren. $)er nächfte 3*«! tt*(cr war, wie er in ber
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SBorrebe gu feinem fpäter öeröffentlichten ,Jtin6raire" offen

Mennt, ba3 begonnene ©ebidjt gu öeröoflfommnen. (Sr jogt

:

„3ch ^obe biefe SReife nicht unternommen, um fie gu betreiben.

3dj ^atte einen beftimmten Qmd bei oerfelben; biefen fttotd

habe ich in ben SÄärttirern erfüßt, id) fudjte Silber, ba3

mar SltteS."

$a3 mar jebodj nicf>t 2ltte3, meber SlUeS, toaä ß^ateau*

brianb mit feiner pfeife begmeefte, noch Sitte«, mag man nach

feinem SBunfd^e in berfelben erblicfen fotlte. (Shateaubrianb

ift Childe Harold öor bem roirfftdjen; S^ateaubrianb ift ber

iöoron ber SReftauration. ©erabe mie fein SRene ein Vorläufer

ber SBtoron'fdjen gelben ift, fo ift er felbft auf feinen Sßilger*

fahrten ein Vorgänger jene« fyalb erbichteten, Ijafb mirfliehen

£arolb, ben bie ßuft nach Abenteuern unb bie ©djnfudjt nach

dinbrüefen öon ßanb gu Sanb jagt. Slber al$ ein 35öron

ber IReftaurationSgeit fann er nicht, mie ber englifche ßorb, ber

noch SBifingerblut in feinen Abern empfanb, ftd) bamit be=

gnügen, ein fo oereingelteS 2Wotiü feiner f?at)rteit ehrlich gu be*

fennen. (5:8 märe menig im (Seifte ber 9teftauration3geit ge*

mefen, e$ ^ätte menig gu ©fjateaubrianb'S 9tofle in jener 3eit

{jeftimmt, nach Serufalem gu gießen, um ßanbfdmften gu ftubiren,

feine Palette mit garben unb fein ©figgenbuef) mit ©ntmürfen

^u füllen. SGBenn (Stylbe §arolb öon feiner Pilgerfahrt fpridjt,

nimmt er bog SBort in figürlicher 23ebeutung, ©hateaubrianb

gebraucht e$ gang buchftäblich. @r theilt Hillen mit, bafj er

nach bem fettigen ßanbe reife, um fiel) burdj ben Anbticf ber

heiligen Stötten gu erbauen. @r bringt SBaffer au« bem Sorbau*

fluffe mit ty\m, unb als fpäter ber ©raf öon (£fwmborb ge-

boren mirb, fyat er e$ bei ber §anb, um ba3 fönigliche Äinb

t)amit taufen gu laffen. (5r fagt felbft : mag feltfam er*

fct)eincn, heutigen $age§ öon ^eiligen ©elübben unb $ilger«

fahrten gu reben; aber in biefem fünfte bin ich, wie befannt,

ofjne @cham unb h°&e m^ Won ^ngft felber in bie 9Retr)e

"ber 5lbergläubifchen unb Schwachen geftetlt. 3ch werbe öiel*

leicht ber lefcte grangofe fein, ber mit ben 3been, .Qwecfen unb

Gefühlen eine« mittelalterlichen SßilgrimS au3 fetner £eimat

$um ^eiligen ßanbe gegogen ift. Aber befifce ich ÖU<§
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bie Sugenben, welche öorbem bei ben #erren oon doucb, SCeSte«,.

€§afttflon unb SHontfort glätten, fo Ijabe ich bo<h menigften£

noch ben ©tauben, unb an biefem 3«cfjen würben fogar bie-

alten flreuafabrer mich als einen t^rc« ©leidjen erfemten."

3ft e3 nun fdjon ein parte« ©tücf Don einem rein

mobernen ©eifte, wie (Sfjateaubrianb, fid) $i(grim8gefühle unb<

^Ugrini^ttjerfe beizulegen, ba bie atten *ßilgrime, fo öiel be*

fannt, nicht nach SBilbern unb (Sinbrütfen für litterarijche <ßro-

buftionen umherreiften, ma« fofl man gar fagen, wenn man
in ßljateaubrianb'S Ejinterlaffenen 2ttemoiren ein ©eftänbni&

über ben ferneren Qmd bieje« Sluffud)en« üon Silbern finbet,

meiere ba« greflfte ßidjt auf jene julefct angeführten Sßorie-

wirft? $urd) feine Slnftrengungen, SRuhm au erreichen, burd>

feine ©tubien unb Reifen hoffte er bie ©unft einer $ame au

gewinnen, in bie er öerliebt war. Sin unb für fid) ift ja.

9ftd)t3 natürlicher. @r war noch jung. (Sr befafe einen glü*

henben e^rgeia unb liebte mit fieibenfehaft. 2Ba« SGBunber,

bafj er fid) felbft gurief : „iRuhm, größeren föufmi, mit oollerem

IRecht erworbenen SHufmt, um fie beffer gu üerbienen, um ihr

meinen emften Sßorfafc au beWeifen, mid) ihrer ©unft würbig.

3U machen!" ©ie fdjeint aufjerbem ehrgeigig für ilm gewefen

^u fein, ihm ihren SBefifc in weiter gerne al« 2of)n neuer Sin*

frrengungen in SluSfidjt gefteßt au ^aben. 9ttag fogar etwas-

SÄittelalterlicheS, an bie föitter$eit (SrinnernbeS in biefem »er-

hältniffe gewefen fein ! aber was für eine ^Srälatenfeele mujj

man befifcen, um ^ier oon Äreu^ug unb Pilgerfahrt reben au

Wollen! ($f;ateaubrianb fagt in feinen Memoires d'outre-

tombe: „Slber i)abt idr> auch in oer SReifebefdjreibung SlfleS-

öon biefer SReife gefagt, welche in ber $afenftabt $)e3bemonaS

unb Othellos begann? SBallfahrtete ich mit reuigem ®emütf>

au (Sfjrifti ©rabe? (Sin einziger ©ebanfe oeraehrte

mich; i$ ää#tc mit Ungebulb bie Slugenbltde. SBom Sßerbecf

meine« ©djiffeS, bie Singen auf ben Slbenbftern geheftet, bat

ich ihn um günftigen SBinb, ber mich rafch öon bannen führe,,

um &uhm, bamit ich geliebt würbe. Sch hoffte mir iRufmt

in ©parta, in Qxon, in äRemphi*, in Karthago au erwerben:

unb ihn nach ber SWjambra mitaubringen. Söürbe man bie*
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Erinnerung an mich mit fo ausbauender Jreue bewahrt fjaben,

mie ich meine groben ablegte? . . . SSenn id) tyMid) einen

Slugenblicf beS ©lütfS genieße, fo ift baSfelbe öerroirrt burd)

bie Erinnerung an jene Jage ber SScrfü^rung, ber 23e$auberung

unb beS Kolben SBahnfinuS."

©o jpridjt Jannhäufer, a(S er bem SSenuSberge ent-

ronnen ift, aber $eter ber Einfiebfer führte nicht biefe ©prad)e,

als er öom ^eiligen ®rabe äurürffeijrte. $)ie 3>ame, meldte

(S^ateaubrianb ein 9?enbe$oouS in ber SUhambra beftimmt

hatte, mar bie junge SKabame be äRoucht), meiere oon Qtit*

genoffen als ein SBunber oon ©d)önheit, Slnmuth unb gein*

heit gefdjilbert mirb. ©ie ftarb im SBaljnfinn. — Eljateau*

brianb mar feit 1792 üermäfylt. ©eine Ef>e mar öieOeidjt

eine Unbefonnenfjeit, aber hätte er als ein fo eifriger gür=

fprecher ber djrtftüchen 9NoraI fie nicr)t refpeftiren muffen, auf

meldje $rt fie auch ge[d)(offen fein mochte? Er fd)i(bert ihr

.ßuftanbefommen fofgenbermafjen in feinen SKemoiren: „2)ie

©adje marb ohne mein Sßiffen betrieben . . . 3d) füllte mid>

in feiner S3e$iehung $um ß^emanne geeignet. &0e meine

Sflufionen lebten noch, -WichtS in mir mar erfdjöpft; bie

Energie meines fiebenS mar fogar üerboppeft burd) meine

Steifen. 3d) mürbe beftänbig oon ber 9)?uje geplagt. Steine

©djmefter ^tett oie( oon SDcabemoifeüe be ßaoigne unb fah

in biefer Ehe für mich eine unabhängige ©teüung. bringe

fie benn $u ©tanbe, fagte id). SBct mir ift bie öffentliche

sßerfönlichfeit unerfdnitterlich, aber bie ^riüatperfon ift bie

SBeute eines Seben, ber fid) tt)rcr bemächtigen mifl, unb um
ben ÜBerbrießlichfeiten einer ©turbe gu entgegen, fönnte icf>

mich für ein Sahrhunbert gum ©flaöen machen." @Hüd(id}er*

meife fühlte er fich nicht aü^u fehr gebunben. $1$ he^s

gekehrter $ilgrim fchrieb er nun feine Epopöe.

Eine Epopöe im neunzehnten Sahrhunbert! ES giebt

in unferen Jagen S^iemanb mehr, ber an bie äftögtidjfeit einer

folgen glaubt. Eine flarere Einficht in bie hiftorifdjen 93e*

bingungen beS EntftehenS ber großen $Bor$eitS»EpopöIen, a(S

irgenb eine frühere Qe\t fie befaß, hat uns oon ber SRufcfofig»

feit überzeugt, heutigen XageS mit SBerfen oon ber grifdje
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unb SKaioetät ber 3?üaö uub bcr Obtyffee wetteifern gu wollen.

(Sben fo wenig, wie ein wirflidjer $)idjter in {ewiger 3eit

barauf üerfaüen fönnte, bie 93eba*£t)mnen, bie Jahnen 3)aoib3

ober JßöluSpa nadjafymen gu wollen, eben fo wenig üerfucfyt

rtoalifiren, in wefdjen am SRorgen ber Seiten ein SBolf finbltdj

feine gonge ©ötter» unb (Sagenwelt bem ßuljörer öorübergleiten

liefe, wie bie ©rieben e$ in ifjren nationalen £elbengebicf)ten,

bie 2)eutfdjen im SRibelungenliebe unb bie ginnen im Äalewala

getf)an f)aben. $)ie Epopöen, welche, wie biejenigen SBirgiPS

unb Saffo'S, ©amoenS', ßlopftocf8 unb 93oltaire'3, jene atten

1Bolf$gebi(f)te mit SBewu&tfein unb ©tubtum nadjafjmen, unb

Welche bog SWirafulöje in iljnen in eine tobte epifcfye 9)fafd)i=

nerie oerwanbelten, Ijaben niemals ben SRang ifjrer SBorbilber

erreichen fönnen, unb befifcen nur SBertl) in bem ®rabe, in

welchem fie ifmen ber $eit unb bem ©eifte nad) innerlid) nafje

ftefjen. 3e weniger 92aioetät fie beftfcen, befto fälter fte^en

wir ifjnen gegenüber. Xit nicf)t mißlungenen epifdjen ©ebidjte

Welche in neuerer Qeit gefdjrieben finb — icfj nenne als 23ei=

fpiel ©oetfje'S ^ermann unb $)orotfjea ober au8 jüngften £agen
$amerling'3 $önig oon Qion — Ijaben ben epifdjen Apparat

gang aufgegeben. Slber 5)a8 war feine§roeg§ CEljateaubrianb'S

Öbfidjt. Sm ©egentfjeil! (£3 galt ja eben benfelben gu Oer*

Goppeln, ben djriftlicfyen Apparat in feiner Ueberlegenf>eit über

"ben antifen ftrablen gu laffen.

$)a er fein S8er3bidjter ift, befdjlie&t er fein SEBerf in

*ßrofa gu fetyreiben; aber ein wie groger äReifter er audj in

tiefer Äunftart ift, fo a^nt man bod) fdjon, wie er nad) einem

©tile umfjertaften wirb.

Slfle möglichen ©inmirfungen burdjfreugen ftdt> bei ifjm:

Jpomer unb bie Offenbarung 3of)anni8, $>ante unb SRilton,

bie $ird)enoäter unb ©ueton. $)ie £anblung ereignet fidj gur

geit $)iofletian'8, bie §älfte ber auftretenben Sßerfonen finb

Reiben, bie §älfte Triften. $)er $elb (£uboru$ gewinnt ba3

^erg eines jungen fyeibnifcfyen SttäbdjenS, befehlt fie unb ftirbt

utit if>r als 9Kärtnrer im ftotoffeum gu Moni. 3*)r Stoter ift

©riedje unb begeifterter $poftel Horner'«. £>te ©pifoben fpielen

in bem alten Pallien.
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3d) toiö ein paar 93eifpiele baoon geben, *u melier

9ftanierirtf)eit unb toelcrjen Uebertreibungen bie SRadmljmung

beS Ijomerifdjen (Stils ben SSerfaffer oerlotft Ijat. 3uerft ffcfl*

er feine ©rieben als atfgu gläubig bar, fie brüefen fidj mit

fben fo oic( finblidjem ©rauben an bie ©ötter auS, wie bie

fyomerifdjen gelben, oon benen fte burd> minbeftenS elfljunbert

Safjre gefdjieben finb. SBer weifj md)t, baß bie ©rieben jener

3eit ifjren ©dttew gegenüber öottfommene ©feptifer unb meljr

a(S r)at6toegS SRationaliften waren, fetbft wenn fie an biefelben

glaubten. 2)aS junge griecf)ifd)e 9ftäbd)en finbet ben Reiben

SuboruS unter einem S3aume ruf>en. @r ift jung unb fdjön.

@r ergebt fief) rafer), als er fie bemerft. „SCBie?" fagte fte

oermirrt gu ir)m, „bift 3)u ntcr)t ber Säger (Snbtraüon?" —
„Unb $)u," oerfefcte ber junge 9#ann, nidtjt weniger oerwunbert,

Mbift 2)u nid)t ein föngel?" 3)aS finb feine Komplimente,

fonbern bie fragen finb ööttig ernft gemeint. @o leidet fjaben

jebod) faum jemals junge Siebenbe einanber budjftäblid) für

©agengeftalten angefefjen. — S)er Sßater CStimoboce'S fpridjt in

bemfelben ©tile gu bem jungen Spanne: w2Rein ©oft, oer*

gieb mir meinen greimutf), idj f>abe immer ber SBafpfyeit ge*

f)ord)t, ber Xoctjter ©aturn'S unb ber Butter ber Xugenb."

©cfjon gur 3eit Sßlaton'S oermodjte ein ©rieche fef)r wofjl ber

SBar)rr)ett gu ermähnen, oljne oon if)ren (Eltern ober ben ©rofc

eitern ber Xugenb gu reben.

9?od) ein paar SBenbungen, bie fitf) wie Ueberfefcungen

aus bem £omer ausnehmen: $l(S baS junge 9Wäbd)en öer=

Wunbert ift, ©uboruS, ben fie nid)t fennt, $u erblicfen, unb

als fte wiffen will, wer er ift, frägt fie: 3n weldjen §afen

ift $>ein ©d)iff eingelaufen? Kommft $u oon SöruS, baS

Wegen beS SReicf)tf)umS feiner Äauffeute fo berühmt ift? Ober

oon bem lieblidjen Äorintlj, nadjbem $)u reicr)c ©oben oon

deinen ©aftfreunben empfangen fyaft!" ic.

$ltle§ $>ieS mochte im Dialog allenfalls nodj paffiren,

aber was foO man fagen, wenn ber (Sr^ter fclbft, balb bie

fünfeefjnljunbert Sa^re oergeffenb, welche tyn oon feinen $et*

fönen Reiben, biefelbe iRebeweife tote fie anfttmmt,. balb miebtr

SBenbungen gebraust, welche ben ^itterromanjen beS Littel-
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alters entnommen finb? 3n rein Ijomertfd&em ©til fagt er

g. 93.: 9fttf)tS mürbe bie greube beS fcemobocuS geftört

tyaben, menn ei einen ©atten für (eine $odjter fjätte finben

tönnen, ber fie mit aller fdjulbigen SRücffidjt be^anbelt hätte,

nadjbem er fie in ein oon SReidjtf)ümern erfülltes-

#auS geführt." Unb im $on ber mittelalterlichen SRo*

mangen tyeifjt eS oon SßeOeba, ber gaflifdjen $ruibin: „fille

de roi ä moins de beaute, de nobleese et de grandeur".

Unb fpridjt nun ber £id)ter gutoeilen in einem ©tile,

als märe er felbft ber lefcte £omeribe, fo Jpredjen bagegen

feine ^erfonen oftmals, als ahnten fie bie gange mobeme
SÖtlbung oorauS. ©o fagt ber cf)riftlidje 93ifcf)of GörilluS oon

ben r)eibnifcr)ett SJtytljen: „(Sine 3eit mirb mefleidjt fommen,

xoo biefe Untoafjrfjeiten ber ftnb(ict)en SBorgeit mir noch finn»

reiche gabeln, ©egenfiänbe für bie ©e(änge ber dichter fein

toerben. Aber in unfern STagen oerroirren fie bie ©eifter."

Söelct) ein aufgeflärter Sttann!

2)aS gange ©ebidjt burchgugefjen, (iegt nicht in meinem

^ßlane. (SS liegt fogar außerhalb meines SßlaneS, baS be»

beutenbe latent, roelcfjeS ber SBerfaffer ^ier entfaltet, in fein

öoUeS £icf)t gu fteüen. 3ch fann höchftenS ben ßefer auf bie

©djönljeit eingelner ©teilen oufmerffam machen, g. SB. auf

biejenige, mo bie griedjifche gamilie ber ct)rtft(itr)en f welche

gerabe ouf bem gelbe ©arben binbet, einen SBefudj mad)t,

ober auf (Spifoben toie SBefleba'S Job. Ueber ber erften ©teile

fdpoebt ein eigcnthiimlicfra: religiöS*ibt)Oifd;er SReig; fie erinnert

an baS Sud) 9)utr) unb t)Qt einen rein eoangelifcfien ®uft.

SBefleba l)üt (J^ateaubrionb al3 dichter mit bem gangen geuer,

mit bem gangen göttlichen 9QBar)nfinn feines ©enieS aegeidmet.

3d) fann nur einige Xroofen t>on bem ©afte beS SBerfeS-

geben; man möge oon ihnen auf bie gange grudjt fchliefcen.

3ct) menbe mich bireft gu Sf)ateaubrianb'S ^^efe, ber SSer*

toenbbarfeit ber dt)xifilicr)en SBunbermelt für bie $oefte. Sttan

bebürfte feines befferen SöetoeifeS, als feines ®ebid)teS, bafür,

bafj bie gange djriftlic^e ^oefie in unferen Xagen ein grofjer

Anachronismus ift. 3<h betrachte guerft feine #öfle, meil biefe

im Allgemeinen ben Sutern beffer gelungen ift, als bie ©djilber»
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ung be3 ^uftanbeÄ &ct ©öligen. 3eber fennt Stante'S &öfle,

Seber loeifc, ttrie bei iljm eine gange £eerfdjaar öerroegenet

Rauptet aus ben ©etoäffern unb glommen be$ ©raufen« empor*

taucht, fo fräftig gegeidmet, bafj fie ba8 gange ©ebidjt 6el)errfcr)en.

diejenigen unter feinen SBerbammten, toelc^e man in ber <Sr«

innerung behält, finb bie faft übermenfdjlidj trofcigen unb ftolgen

italiänifc^en Slbligen aus feiner eigenen Qe\t, garinata g. 93.

SBaS m\ton betrifft, fo ift, tnie befannt, leine ©eftalt if>m

beffer gelungen, als fein ©atan, unb nidt)t oljne ©runb fjat

man ba8 SBorbilb beSfelben in ben energifc^en puritanifcfjen

Gebellen feinet 3eitalter3 gefunben, bie felbft beftegt nidjt auf-

hörten, ber ÄönigSmadjt $rofc gu bieten. Sebe gelt bietet

ifjren fiueifer nad) iljrem Silbe. (Sljateau&rianb'S Empörer ift

bafjer aud) ntd)t ber Teufel ber Srabition; nein, e$ ift ein

Xeufel, ber bie frangöfifdje SReöolution gemalt Ijat. ©obalb
er unb fein #offtaat ben ÜWunb öffnen, fahren ade ©tidjfcörter

fcon ben Reiten ber SRepubltf aus bemfelben IjerauS. #ält

©atan eine SRebe an feine £eerfd)aaren, fo erftaunt ber Sefer,

$öne öon 1790 barin roteberflingen gu Ijören. SRadj ein »aar

einleitenben biblifdjen trafen oerfäUt er in ben ©til ber grei*

tyeitSljtomnen ber SReoolutton, welche (Sljateaubrianb gur greube

be3 mif$ratf)enen ©efdjled)t3 ber SRadjfommen gu oerljöfmen fidj

ttidt)t entblöbet t)at.

©atan fagt: „S^r ©ötter ber Stationen, iljr $l)rone, üjr

Eifrigen, tyr unüberoinblic^en Äriegerfdjaaren, u)r tyodjljergigett

©öljne biefeS ftarfen SBaterlanbeS, ber $ag be3 SRufmtS ift er*

fdjienen!" (Magnanimes enfants de cette forte patrie, le

jour de gloire est arrivel) @o tief alfo mar bie frangöfifdje

ßitteratur gefunfen, ba& bie ÜWarfeittaife non bem größten

SDidjter be£ ßanbeS bem Xeufel in ben 2Runb gelegt mürbe.

Unb roaS ift er benn, biefer Xeufel? (Sinen gunfen oon

Seben erhält er nur baburd), bafj er SRouget be SiSle parobirt.

©onft ift er bie fleifd>* unb blutlofefte Allegorie, bie man fi#
benfen fann. ättan feije ü)n in fein !Retc^ Ijinabfaljren : „©dmeße*
als ber ©ebanfe burdjjäfyut er ben gangen SRaum, roetdjer ber*

einft oerfdnoinben nrirb [SBeldjeS ©ebanfeneyperiment!]; jenfett*

ber britdenben Xrümraer be3 (Sljao3 erreidjt er bie ©rengeit'
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jener Legionen, bie unoergänglich tote bie 9tache finb, roetd^e

fie fcf)uf, oerbammie Legionen, ba8 ©rab unb bie Siege be3

2obe8, roo bie Qeh nfc^t bie Orbnung ausmacht, unb toclctje

noch exiftiren merben, toenn ba3 Untoerfum nrie ein Qtlt fort*

geräumt morben ift, baä für einen Sag errichtet roarb . . .

er folgt feinem SBeg burch baS Tuntel, fonbem bon bem ®e*

tirierjt feiner Verbrechen herabgezogen [!] finft er naturgemäß
5ur £öfle ^inab.

i
' (5$ h^ß* „naturgemäß"; mir fct)eint er

am naturgemäßeren an £)olberg'3 9ftel8 Älim $u erinnern.

Slüe Umgebungen feines fReictjeS finb entmeber SlÜegorien,

welche um fo fomifcher roirfen, je mehr ber dichter buret) fie

hat fehreefen motten, ober Äacifaturen oon Voltaire unb ben

SBoltairianern, bie fich inmitten ber ©popöe als öruchftücfe

öerbiffener 3citut,93ort^ct aufnehmen, welche buret) ein SBer*

feljen hierher gelangt finb. $eriob toirb fofgenbermaßen ge*

fdnlbert: „©in ©efpenft fpringt an ber Schwefle beS uner-

bittlichen EfjoreS ^eroor. ©S erfdjeint wie ein bunfler fjlccf

auf ben glommen beS ÄerferS hinter ihm. SRan erblicft bie

gelben ©trafen beS ©öflenlichteS ^wifcljen ben Stippen beS

©felettS. ©S ift ber Xob. JBon ©raufen erfaßt, roenbet €>atan

ba$ Slntlifc ab, um bem $uffe beS ©erippS $u entfliehen."

§ter noo^ gtoei anbere Dämonen: „9Rit fjunbert Diamant*

knoten [!] gebunben, fifct ber 2)ämon ber Verzweiflung auf

einem bronzenen Sljrone unb beherrfdjt ba3 SKeich ber ©orgen

;

am ©ingang beS erften SBorfaaleS liegt bie ©raigfeit ber ©chmergen

auf einem eifernen Söette; fie ift reglos, felbft ihr £er$ flopft

niijt. 6ie %ait ein nie fid) leerenbeS ©tunbengfaS in ihrer

$anb, fie fennt unb fpricfjt nur baS SSort ,9ftemalS'". — Un*

gefat)r eben fo fifct ein Automat auf einer Ul)r unb fpricr)t

nur baS äöort „ftutfncf".

£>at $)ie$ nun mit Vichts auf ber Sßelt redete ^Ce^nltcr)«

feit, \o ^aben bie Dämonen ber falfdjen SCBeiör)ett eine afl$a

(äifyerlirije 5ler)n(ict)!eit bamit. SBir fafjen, baß alle religiöfen

Sbeen ber Qtit ftdj in bem SBorte Drbnung begreifen laffen.

$)e$b,alb wirb aucr) bie Drbnung fytx in ber $öfle fowofjl tote

im Himmelreiche h^orge^oben. ©ei ©etegent)ett eines inneren

©treiieS in ber £ööe h^ß* „SJton hätte einen fürchter*
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lidjen ftampf erblicft, roenn ntc^t ©Ott, meldtet allein ber Ur-

heber oller Drbnung, felbft in ber ©ölle, ift, ben $lufruljr

tum ©cfjroeigen gebraut fjätte." Unb öon bem £ämon ber

falfc&en Söeteljeit Reifet eS bort: „(Sr tabelte bie Söerfe beä

$(Qfnöcr)ttgen f
er wollte in jeinem §od)mutf) eine anbereOrb*

nung unter ben Ingeln unb im 9ieid)e ber fjödjfteu SöeiSfjeit

ftiften; er würbe ber Stüter beS 5ltl)eiämu8, be3 fcr)auerlict)en

©efpenfteä, ba3 ©atan {elber nidjt erzeugt tjatte, unb ba£ fict)

in ben $ob verliebte." (£$ erfdjeint mir als l)öcf)ft eigentljüm*

lict), baft e$ gerabe eine 33eränberung ber Orbnung, ja ber

SRangorbnung am göttlichen §ofe ift, meiere biejer allerbranb-

gelbfte Teufel fwt ins Sßerf fe$en wollen.

(5r fpridjt : „5)ie falfct)e dnergie {einer (Stimme, {eine an*

fdjeinenbe 9Rul)e betören bie oerblenbete SHaffe: ÜDfonarctjen

ber £ölle! 3f)r mißt e3, icf) bin immer wiber @ewalttf)ätig*

feiten gewefen, mir vermögen nur buret) ©ebanfenentwieflung,

©anftmutt) unb tteberrebung gu fiegen. Sagt mict) unter meinen

SBeretyrern, ja unter ben Gfjriften jene gefeHfcrjaftSauflöfenben

.

^ßrinctpten ausbreiten, welctje bie ©runbüefte ber SReictje unter*

müßten." 3Ran üergleidje nun bieje SluSbrücfe nur mit ben«

jenigen, mit weldjen in ber (Spopöe bie $l)ilofopf)en ber ba*

maligen Qtit gefdulbert merben: „35iefe 3ünger einer leeren

SBiffenfdjaft greifen bie (Sfjriften an, preifen ein ftilleS ßeben,

leben gu J?ü&cn ber ©rofjen unb betteln um (&olb. (Einige

Don it)nen befct)äftigen fid) emftlict) bamit, eine Ärt bon pla*

tonifd)em ©taat $u bilben, wo lauter oerftänbige SXenfdjen üjre

$age als greunbe unb SSrüber oerleben foOen. ©te grübeln

tief nac^ über bie ©eljeimniffe ber Statur. (Sinige oon ifjnen

felien 2llle8 in bem ©ebanfen, $lnbere $tHed in ber äRaterie,

Rubere prebigen bie SRepublif, obfdjon fie in einer SKonarcfjie

leben, ©ie behaupten, man müffe bie gange ©efeflfdjaft um*
ftürgen, um fie nad) einem neuen $lane $u errichten. SBieber

Rubere wollen, gleicf) ben ©laubigen, ba8 SBolf SKoral lehren.

. . . .ßwiefpältig in ^Betreff beä ©uten, einig über ba$ SBöfer .

ladjerlid) eingebilbet, fidj felbft für erhabene ©enie£ Ijaltenb,.

erfinben btefe ©opfyiften alle möglichen btgarren Sbeen unb -

©öfteme. £ierofle« marfdjirt an Üjret ©üifce, unb er ift für*
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-tuafjr mürbig, ein folcheS SBatatflon anzuführen . . . (53 liegt

etroaä (S^nifd^ed unb SBerrudjteä in all' feinen Sügen; man
fieljt, bafe feine uneblen §änbe nur fchledjt ba^u taugen merben,

ien $)egen be8 Krieges $u führen, ba& fie aber leicht bie geber

t>eS 2(tr)eiften ober baä Sdjroert be$ ^enferS ^anb^aben fönnten."

$)ie SRebe ift oon SRom unb oon §ierotle$. Slber bafe $ari£

nutb Voltaire gemeint finb, bebarf feiner näheren Slnbeutung.

So weit mar e$ mit ber franflöfifchen fiitteratur gefommen,

bafj man SBoltaire, ber nicht ein, fonbern $ehn Stfal ben

fatf)oüfd)en §en!ern baS Sdjn>ert au8 ber £anb gejchlagen unb

fie in effigie auf ben Scheiterhaufen gefdjleubert ^atte, mo fie

arme Unfrfjulbige oerbrennen rooflten, befdjulbigte, ficf) befonberä

gutn ^enfergefchäfte $u eignen. ©0 bumm mar man getoorben,

bafj man, um ben Seufel recr)t fehmarg $u malen, tr)n als

^ltt)etftcn abbilbete. Wber maä in aller 2Belt auch Satan unb

feine ©efeflen fein mögen, Steiften finb fie meber, noch fönnen

fie e3 fein. Sie fyahtn boct) mahrlich ben 3orn be3 $>erm

bitter genug foften müffen. Sßaul £eöfe hat ba$ treffenbe

gramm gefchrieben:

„»ift $u fd>n flut, toett $u gläubig bift?

3>er Teufel ift fiöjer fein «t^iff.

unb hingegen lägt fich füglich Stöckte fagen.

SBenben mir jefet ben SBlicf oon (Shateaubrianb'S §ölle

3U feinem Sßarabiefe. @3 ift immer ein fchtoierig 2)ing, ba$

$ßarabie$ fcfnlbern $u foflen; mag bie ^öde ift, miffen mir

Me; mag aber ba8 $arabie$ betrifft, fo fehlt eS und barübet

an $lufflärung; on manque des renseignements, mie eine

fran^öfifdje $)ame fagte. @$ mar boppett fdnoierig in einet

3eit mie jener, mo $arnt), fo gu fagen, im SBorauS eine $arobie

auf jeben SBerfucf) nach ^cfer 9^icf^tung in feinem „©ötterfrieg"

gefchrieben f)attt, un& n,° ou<c Ö^bilbeten SWenfchen noch tat

Äopf ooöer Stellen auS biefem gottlofen ©ebidjt Rattert, ba$

man faum in bänifchen fianben $u nennen magen bürfte, menn

nicht 92. 2R. $eterfen, burch bie hübfehe Stolle, meldte $arnty

ben noibifchen ©öttern gugetheilt fyat, oerloch, unb im blinben

Vertrauen barauf, ba& Sfäemanb ben mahren Snhalt be* ©e«
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3>id)tä afjne, baffel&e gerüfjmt unb einige Stetten barauS ain

€>ct)luffe feiner norbifcfjen SWottjologie citirt fyätte. $)ie ©fang*

jcenen barin, tt)ie bie $lnfunft ber SDreieinigfeit auf bem CMtmtö

ober ber ©egenbefud) ber griedjifdjen ©ötter im crjriftlidjen

Gimmel, gehören bem Xreffünften, roaS irgenb ein fomifcr)e£

($ebicf)t aufeuroeijeu oermag, obfct)on bie SBetjanbfung ntcr)t bem

ßranbiofen Sitel entfpridjt, fonbern gierlict) unb fammetartig in

.ber Monier ber $id)tung be& adjtaerjnten 3ar)rr)unbert3, ober

genauer in ber Ütfanier ©amntetSöreugfyel'S ift. Unb boct) be«

aroeifte id), bafc e$ jelbft $arnr/ä ÜKutr)roilIen gelungen ift,

ben ortfjobojen Gimmel fo läctjerlicb, $u mactjen, roie (£f)ateau-

brianb'3 SBegeifterung ir)n macr)t. i>ier einige groben:

„3m äftittelpunft ber erjcfjaffenen Sßeften, inmitten ber

ungültigen ©terne, meldte ben $ienft oon SßäUen, Meen unb

SBegen oerfefoen, jd&roimmt bie 6tabt beä unermefclicrjen (£totte3,

bereu SBunber feine fterbtictje 3un9e Su ergäben oermag. $)er

<£roige legte felbft itjre groölf gunbamente unb umgürtete fie

jnit jener 3a3pi3mauer, roelctje ber r)ocr)geliebte 3ünger ben

(Sngel mit ber golbenen (Stte auSmeffen far). Üttit ber (Styre

t>e3 £>öd)ften befleibet, ift 3erufafem roie eine 93raut für ifjren

IBräutigam gefcrmiücft . . . £er 9teicr)tt)um beä ©toffeS ringt

tjier um ben $rei3 mit ber 93ottfommenr)eit ber formen. §ier

tjängen ungätjüge (Mericn oon (sapfjiren unb diamanten
roelcfje ba3 (Sterne be3 SWenfdjen in ©abrjton'S ©orten fabroad)

nacr)gear)mt t)at, r)ier ergeben fict) Xriumpt)bogen, oon ben fun«

felnbften ©ternen gebilbet, bjer oerfetten ficr) Bogengänge oon
©onnen miteinanber, meiere fict) unauföörltcr) buret) ben SRaum
•be8 girmameniS fortfefcen ..."

$>er §immel oergeitje einem jcr)roacf)en 9Äenfct)enfinb feine

<5ünbe! aber einen armen geborenen $opent)agener erinnert

$ie3 gumeift an bie $ract)t unb £errlicf)feit, in roelctjer fict)

it)m als ßinb ta£ $iooü an einem äbenb geigte, roenn bafelbft

$Bau£f)aU roar. — Sßir roerfen einen 33ttcf in bie fertige Stobt.

|)ier oerjammelt unb brängt fict) ber (£rjor ber Kerubim unb
Serapt)im, ber (£nget unb ©rgengel, ber Stjrone unb gürften-

:tt)ümer ; benn biefe Sßefen, roeIct)e boefc) bem Spotte oerfaflen gu
33 r an b e* , fcaufetftrömunßtn III. 9
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fein fdjienen, feit fie bei $arntj fo arg burdjgebläut toorben,.

galten auf« 9?eue ifjren feierlichen (Sin^ug*) 3«, fie füllen fid>

oon je|t an fo fteimijd) auf bem Sßaroaffe, bafj mir bie ganje §eer*

jdjaar nod) in £e öignn'S .,Eloau (1823) unb in SBictor $ugo'&

Dben (j. 83. Söud) I, Obe 5, Dbe 9, Dbe 10) uerfammelt finben.

SBir erfahren, roaS fie $u tl)un haben: „Einige bemadjen bie

20000 ©treittüagen ^ebaot^'g unb Slofjim'S, anbere wachen

über ben ^feiltödjer be3 §crrn unb übet feine unentrinnbaren

©lifce, feine fdjretflidjen SRoffe, »tiefte $eft, $rieg, #ungerS-

notf) unb $ob bringen. (Sine SWittion biefer eifrigen Genien

regelt ben Sauf ber ©eftirae, unb fie löfen einanoer in biefen

fte|ren ©efdjäftigungeu ber ÜJeirje naef) ttrie ©dnlbtoadjen ab,

tnelcfte über eine grofje 2lrmee n>ad)en.**)

$(le ©egenfiäube, meldte bie (£ngel benxidjen, liegen roie

in einer grojjen 9iüflfammcr, um bei fid) barbietenber ©ele*

genljeit benufct *u tnerben. 2Bir feften fie in einer fpäteren

Scfyilberung $ur SBerroenbung fommen. $ie3 gefdjieftt nämüd)r

aU bie $)reieiuigfeit ben Seligen ba$ SRartürium be$ GhiboruSy

*) 0 honte! 6 crime! on rosse les Puissanccs,

On jette a bas six mille Intelligences

Qui figuraient dans les processions:

I)e leurs gradins les Trönes on renverse,

On foule aux pieds les Dominations,

Et des Vertus le troupeau se disperse.

Ton jette a leurs nez;

Devinez quoi? les tetes cherubines

Aux frais mentons, aux levres purpurines.

Pamy: La guerre des dieux, Chant X.

**) »ei $arnt) finb fie »ueit minber mit Strbcit geplagt:

Yicnnent apres les Dominations,

TrAnes, Vertus, Principautes, Puissances,

Esprits pesants, grosses intelligences;

Qu'on eharge peu de saintes missions;

Kegardant tout, mais a tout inhabiles.

Les bras croises, ils sont la sur deux files!

Propres sans plus ä garnir les gradins,

A cet emploi se borne leur g^nie,

("est ce qu'au bal nous autres sots humains
Nous appelons: faire tapisserie.
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gemengt hat: JUS biefe Sdjicffale ber flirre ben Sfo*
ertoä'hlten burdj ein einzige« ©ort be3 Allmächtigen mit*

geteilt würben, warb ber ©efang unterbrochen unb bie

tigfeit ber Gnget ^örte auf. ©3 f)errfd)t eine halbe
©tunbe langSchmeigenim $immel. Äfle bie #imm*
lifdjen manbten ihre Äugen $ur (Srbe hinab, Tlana ließ oon

ber #öt)e beä girmament* einen ©lief erfter fiiebe auf ba8

flarte Opfer hinab faden, ba$ ihrer SKilbe anvertraut war.

5)ie Halmen ber ©efeuner ergrunten ttrieber in ihren ^änben.

S)ie feurige #eeridjaar öffnete if^re glorreichen 9?eir)en, um für

bie neuen SRärttorer $lafc *u machen. $er ©efieger be3 alten

brachen, Michael, fdjwingt feine furchtbare ßanje, rings um
ihn räften feine unfterbtichen ^Begleiter fich mit glänjjenben

£arnifchen, bie Sdjilbe oon Diamant unb ©olb, ber *ßfeil*

föcher be« ^ernt, bie flammenben Schwerter werben aus ben

ewigen ^Bogengängen hwobgelangt, SmmanuefS Sagen bebt

auf feiner Ädjfe oon geuer unb ©lifcen, bie Cherubim ent*

falten ihre oormärtS fturmenben Schwingen unb entjünben

bie SButh ihr« Äugen (et allument la fureur de leurs yeux)"

ift halb 2Ha$ferabe, halb ©aflet.

©liefen mir oon ben Attributen auf bie Seligfeit felbft,

fo mirb biefe folgenbermaßen betrieben: „£aS ^ödyfte ©uf
ber ÄuSerwählten ift, gu wiffen, baß bieg unermeßliche @ut

grenzenlos ift, fie befinben fich unaufhörlich in bem lieblichen

3uftanbe, morin fich «n Sterblicher befinbet, wenn er fo eben

eine tugenbhafte ober h^benmütige $anblung ooübracht h°*/

morin ein erhabenes ©enie fich befinbet, baä einen großen

©ebanfen faßt, ober ein Sttenjch, ber entmeber ba8 (Sntjücfen

einer legitimen f!] Siebe ober einer greunbfdmft empfinbet,

melche lange im Unglücf geprüft morben ift. 5E)ic Schönheit

unb 5Wmacf|t beS |>öd)ften ift ber ©egenftanb ihrer beftänbigen

Unterhaltung: „Ö ©ott", fagen fie, „wie groß bift ®u!"
(5$ ift (Shateaubrianb faum gelungen, bie Seligfeit be*

fonberä faßlich 3U machen. ÜHan empfinbet vielmehr SWitleib

mit bem armen ©otte, melier bie gan$e $eit fnnburch feinen

eigenen fiobgefang hören muß. @r mirb folgenbermaßen ge*

fchilbert : „SEßeit entfernt von ben Äugen ber (Sngel im SRaume

9*
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beS gcuer« unb be« Sickte« ooflgieht ftdj ba$ 3Jtyftermra bct

$reieinigfeit. $er ©eift, welket beftänbig oom ©ohne gum
Vater unb oom Vater gum ©ohne ouf unb nieber fteigt, oer»

einigt fidj mit ihnen in biefen unburchbringlichen Xitkn. (Sin

$)reiecf oon geuer geigt fid) am Eingang gum OTerhetligften,

bie SBeltfugeln fielen fttH oor (Shrfurdjt unb ©chreef, ba3

©ofianna ber (£ngel oerftummt . . . ba8 Jeuerbreiecf oerfchminbet

ba3 Orafel öffnet fidj unb man erblicft bie brei ätfädjte; Son
einem Söolfenthrone getrogen, fjält ber Vater einen ftompaf*

in ber §anb, ein Qxtttl liegt unter feinen ftüfeen, ber ©oljn

fi§t gu feiner ftfedjten, mit bem Vlifce bewehrt, unb ber $eift

ergebt ftdj wie eine SMchtfäule $ur ßinfen. Sehoba giebt ein

Stxfyn, unb bie beruhigten beginnnen mieber ihren

Sauf." @3 wirb nicht gefagt, wie oftmals täglich, wöchentlich

ober monatlich biefe pompöje Zeremonie ftattfinbet. Vielleicht

in ben 3n)^cnröumen ämifdjen biefen Vollziehungen be3

ajtyfteriumS ber $)reieinigfeit, geflieht eS, ba& bie ©ottheit fith

theilt. 5)enn bisweilen fcheint fie geseilt ^u fein: „Vom ©ott

ber 9Rilbe unb be$ JfriebenS gum Veften ber bebrot)ten Kirche

angerufen, liefe ber ftarfc unb furchtbare (Stott ben §immk
feine $läne erfahren."*)

*) 2Ran öergletdje hiermit ^ornt):

Btaient-ils trois, ou bien n'etaient-ils qu'un?

Trois en un seul; vous comprenez, j'espferoy

Figurez-vous un venerable pere,

Au front serein & Tair un peu commun.

Et bien assis sur le dos d'un nuage . . .

De son braa droit a son bras gauche vole

Certain pigeon coiffe d'un aure'ole . . .

Sur ses genoux un bei agneau repose,

Qui bien lave, bien frais, bien delicat,

Portant au cou ruban couleur de rosa

De Vaureole emprunt aussi Teclat!

Ainsi parut le triple personnage . . .

.... ,,Je fais ce que je venx.

Je fais nest pas lc mot propre et technique,

Triple je suis sans cesser etre unique.

Et je faisons vaudrait peut-etre mieux.
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gur gemöhnlidj fifct ber ©oljn ununterbrochen an einem

mtoftijdjen £ifd)e, unb 24 ©reife, in meifee ©emänber getteibet

unb mit ©oibfronen auf ben Häuptern, fifcen auf fronen
3« feiner ©eite. 3n {einer 9?ö^e fteljt (ein lebeubiger SSagen,

beffen SRäber fteuer freien. „Söenn ber (Jrfjarrte ber Hölter

gewürbigt toirb, fidj ben SluSerforenen in einer oottftänbig

flaren Sßifion $u geigen, fo ftär^en $)iefe mie tobt öor feinem

Slntüfc nieber, aber er ftretft feine SRedjte aus unb fpridjt gu

Ümen: ,(£rfyebt (Sud), iljr ©efegneten meines 2ktet3! <Sd)auet

mid) an, td) bin ber Srfte unb ber fiepte.
4 "

9Kan foflte faft meinen, roenn aud) biefe ©nmnaftif baS

erfte SWal etroaS Än^ie^enbeS ober UeberrafdjenbeS für bie

?lu3erforenen haben mag, fo rnüfete ba« Vergnügen, tt)ie tobt

funflnftüraen unb bann mieber fid) ergeben gu bürfen, um be-

ftänbig ein unb baffelbe Slntlifc gu betrachten, in f)ohem ©rabe

burd) bie ©emofmheit abgeftumpft merben. 516er mefleidjt ift
«

gu bebenfen, ba& mir unfern enblichen (5rfaf)rung3ma&ftab nid)t

an biefe überirbifc^en ftreubett legen bürfen.

Unb bamit überlaffen mir $errn (Shateaubrianb fein

£immelrei<f). 3d) glaube nicht, ba| man e§ meniger fonber-

bar, als ba8 $arnb% nennen fann. Ober mag ift fonber*

barer, bafj ba3 fiamm, mie bei ^arnto, blödenb hereinfommt,

ober bafe, toie bei unferem Siebter, bie ©emänber ber heiltgen

©reife burd) baS SBlut bc£ fiamme« toeife merben? (S§ mag
jebod) ber Seifm'ele Oon ben Unnatürlidjfeiten biefe« Rimmels
genug fein. 3ch miß lieber ein paar $W ^eroor^eben, burd)

meldje berfelbe fid) als ein moberneS gabrifat oerrätf). Sn
pfndjologijctyer #infidjt ift es foldjermafeen intereffant, bafe,

toie toll unb miafürlid) MtZ in biefem Himmelreiche aud)

>

Mais vous cedoz quelque chose au plus vieux

;

Plus vieux? non pas, nous sommes du memo age,

De moi pourtant tous deux vous pr£cldez;
.• Je vous ai donc d'un moment pröcede?

On le croirait, c'est assez lä l'usage.

Point; mes enfants se trouvent mes jumoaux.
Notre amalgame est un plaisaht chaos,

Et je m'y perds* ...
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Sugeljt, al$ fönnte e$ bitrd) ein liefen auSeinanber geftiebt

roerben, ber $>icr)ter fid) bod) ntt^t bec ©inroirfung bcr 3*ü'

im loeldjer er lebt, $u entziehen oermag. @elbft in biefem

$tmmelreidj giebt e8 SRaturgejefce. @o Reifet e8 auSbrücflid)

öon ben ©etigen, ba6 fic JJreube baran empfinben, bie ©e*
fefce fennen #u lernen, nadj toeldjen bie fdjtoeren Körper mit

jo großer 2eicf)tigfeit burd) ben ^fet^er freifen, tiefer 3U9
antecipirt gleidtfam ben ©tanbpunft in SBuron'3 „$ain\
©obann ift e$ in äftfjetiftfjer |>inficf)t intereffant $u fefjen, toie

(Sfjateaubrianb an ben «Stetten, mo er feine Slnleifje bei ber

2tpofalupfe ober äJcilton madjt, feine 99ifbcr formt, bie Silber,

mittels bercr er eine SBorfteflung oon ber $rad)t beä SßarabiefeS

geben miß. 9Bätn*enb $)ante, um einen ^Begriff oon bera

fiidjtmeere beS £immelreicr)3 ^u geben, feine 3ufhl$t Äu ocn

Offenbarungen ber religiöfen Sötjtott, $u b.*r Sßracfyt

ber mtjftififyen SRofe nimmt, meiere bie 9Äofe in ber gotfufdfen

Äirdje fdjtoacr) nacr^ualjmen fudjt, mu& ber mobern e, oielgereifte,

in ber 3öclt ber pofitioen Erfahrungen aufgetoadjfene ßtjateau*

6rianb feine 3uffacr)t ^ ben ßinbrücfen oon feinen SR eifert

ins 5Iu3lanb nehmen. 2)ie himmlifdjen Bogengänge roerben

mit ben ©arten in ©abtjlon, mit ben (Säulen oon <ßalmljra

im SBüftenfanbe oerglidjen. §1(8 bie Seligen bie erjcr)affene

Söelt burdjeilen, mirb oon bem Sdjaufpiel, baS fid^ ifmen

barbietet, gefagt: „<5o geigen fidj ben klugen ber 9teifenben

3nbien8 ftotge Ebenen, 2>elfn'3 unb (Sodjindjina'S reiche Xfyäler,

jene Äüften, toeldje mit perlen bebeeft finb unb oon SKmbra

buften, too bie ftiflen Söogen gu ftü&en blityenber 3immrt=

bäume *ur 9fJur)e gefjen." 5)a8 93ilb ift ettoaä ju natürlich

unb realiftifd) für ein fo fpiritualiftifc^eS (Sujet. 3ftan ftettt

fid) ungern all' biefe (Stengel in co$tndjinefijd)er Umgebung

oor. Xurdj folcrje 3üge räd^t bie SRatur fic^ an demjenigen,

melier roälmt, fid) über fie fjintoegfefcen ober ettoa« ^öftere*

als fie hervorbringen $u fönnen. 818 biefe 9iid)tung fpäter

in ber Öitteratur weiter fortgefe|t mirb, fefjen mir bei £>e SBign^,

ber ebenfo fefjr unter Dffian'8 mie unter üflilton'S Sinfluffe

ftcfjt, ben Slettjer be3 £immetöraume8 mit ben Hebeln ber

fäottiföen gelggebirge oerglidjen; ja, als ßucifer'3 ©eftatt
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lern brausen im SRaume oom ©ngel (£(oa erblicft wirb, wirb

biefe unbeutüdje ©eftalt mit bem ftatternben $(aib einer

umljerfdjmeifenben ©djotttänberin oergftdjen, roie man itm

burdj ba$ fdjwebenbe üKefc ber SBolfen geroatjrt, bie fid) über

btc Spieen oer SBerge tjerabfenfen. @£ jdjeint bodj ein metter

Slbftanb ^nrifd)en einem ($ngel unb einem $(aib $u fein.

$>ie ©cenerie unb bie ßanbfdjaften, meiere biefer (Sruppe

oon 3)id)tern ald bie ibealen oorfdnoeben, finb ntct)t f nrie für

bie beutfdjen SRomantifer, bie Potpourri- ober grifaffee ßanb»

fdjaft (Sanb II., ©. 118 u. ff.), fonbern umgefeljrt, in Ueber*

einftimmung mit bem ganzen ©eift ber $eriobe, bie parabieftfcr)e

ßanbfdjaft, worin bie ftrengfte Drbnung tyerrfcfyt, fümmetrifd),

ardjiteftonifdj, oon einer Slbftraftion (Staube Sorrain'8 abftrafnrt.

2ttan fer)e g. ö. ben Anfang oon $e SBignü'3 „©ünbflutf)".

3$ überfefce bie 5ßerfe in ^Srofa:

„$>ie (£rbe mar lädjeinb unb in ifjrer erften §BIütt)e —
ber iag t)atte nocf| baffelbe ßidjt, meldjeS bie §5§en be8

Rimmels frönte — als ®ott iljn aus feinen fdjaffenben

|>änben fallen lieft, um fein SBerf $u oerfcfyönen. — 9tidjt3

fyatte bie gönnen ber SRatur entftellt, — unb bie ungeheure

$(rcr)itettur ber regelmäßigen S3erge — erl)ob ftd) in

gleichen ©tufen gen §immef, — ofyne ba& (£troa8 einen

SRing in iljrer ftette flerbrodjen [jätte . . . $)er ßanf ber ftlüffe

$um Sföeere mar geregelt —- in einer öoöfommenen Orb-
nung, meldte nid)t geftört mar. — 9tfe mürbe ein Üteifenber

Tinter bem fiaub be8 ©aumeä — fern oom gluffe bie blanfc

Hföufdjeljdmle gefunben fjaben — unb bie $erle bewolmte

iljren Äröftallpalaft ; — jeber ©djafc ruljte in bem (Elemente,

wo er entftanb, — otyne jemals ba$ l)immlifdje ©erbot $u

überfcfjreiten.

3n Uebereinftimmung mit biefer $enben$ ^um Sbealen

unb Hbftraften in ber ßanbfdjaft wirb bie ©cenerie meljr unb

meljr in ben ©immelSraum oerlegt. (Sljateaubrianb ift nod)

•ätteifter barin, bie irbifdje ©cenerie eben fo gut wie bie Ijimm*

lifdje $u fdjilbern ; $e ©ignl) pflegt in feinen ölteften ©ebidjtcn

-edjt fera^>t)tfct) bie §anbtung gmifc^en Gimmel unb Crtbe gu

oerlegen; ©iftor #ugo'* Obe „ßubwig XVII/ ereignet fidfr
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am |)immel8thore, feine „SSifion" im #immel3raume, im:

himmlifchen Serufalem, unb „ber SBagen ber treuen ©eraphim,

mit funfenfprühenben klugen befäet, mit ben lärmenben glam*

menräbern unb ben oier fid) breljenben Mügeln
u

, fpielt auch ;

r)ter eine OioUe, „roo bie ^eiligen unb bie glorreichen SIcar»

ttorer, meldje bie unbefannte SGBefenljeit (Essence) anbeten,

unter einem brennenben Gimmel ba$ mnfteriöfe ^reieef an«

flauen" k. fiorb ©öron, melier auch ben Liether, miemo^I

einen minber tr)eo(ogifcx)en Liether, als ©cenerie liebt, unb«

welcher, ipie $e Sßigntt, eine ©ünbfluthftubie getrieben t)at,

gieht bort) jonft unruhige fianbfdjaften oor, unb hat erft al$

93?aler ber <5ee feinen rechten ^orijant. ($r für)rt bie

$oefie au$ ben luftigen Legionen in bieS frijcfje unb faltige

Clement hinab.

(£3 ift ba^er Ghateaubrianb faum geglüeft, $u betoetfen,

mag er bftoeifen tooflte, bie bidjterifche Ueberlegenfjeit ber <f)rift*

litten Snfpiration über bie bfo3 poettfehe. Ueberau*, too er

ben SBerfud) baju macht, giebt er fid) eine 93löfje ober richtet,

fid) felbft. Set) nrill nod) ein, aber ein entfdjeibenbeS SBeifpiel

ermähnen.

2118 fein §elb 6uboru3 buref) ben ®o!f oon ättegara fährt,

toährenb Stegina oor if)m, ber $iräu8 ^ur Steckten, $orinth

#ur Sinfen liegen, unb aüe biefe einft fo blüfjenben ©täbte jefct

in Ruinen erblicft, oergiefjt ein ©rieche, ber an 93orb be8

(Schiffes ift, ^^ränen bei ber (Erinnerung an bie ehemalige

©röfee feines $Baterlanbe8, unb e8 wirb fdjön gefd)ilbert, mie

ber (Einzelne beim Slnblicf be8 großen übermältigenben Unglücf8,

ba8 gan^e SBölfer germatmt, gleidjfam feine Sßriöattrauer Oer*

fdmnnben fühlt. iluboru8 fagt barauf: „5Diefe fiefjre friert

über meine junge Vernunft fynatö gu liegen, unb boch Oer«

ftanb ich fie, toährenb bie anberen jungen Gönner, toeldje mit

an S3orb roaren, für biefelbe unempfänglich blieben. 28oh*r

fam biefer Unterjd)ieb ? Slu8 unferen Religionen, ©ie maren

Reiben, ich *°ar em S^rift". <Bo oerfudjt Shateaubrianb, bem.

djriftlichen ©efüf>l biefen auderlefenen Sinn für bie SRaturum-

gebungen unb für bie Sehre, »eiche fich au8 ihnen entnehmen:
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lägt, $u oinbiciren — ein ©um, welker bem Reiben als Reiben

:

abgeben fott.

Aber nun trifft fid/ö fo unglücftid) für bie $h*orie, bog

biefe gan^e ©teile 9?icht$ anbereä alä bie Ueberfefcung eines

berühmten, un$ aufbewahrten JBriefeS au$ beut Sllterthume Oon

©utpiciuS an (Sicero (Ad familiäres, üb. IV., epist. ö), atfo

oon einem Reiben »erfaßt ift. ©ie ift bafjer nicht geeignet,

einen 93emei8 bafür £U tiefem, baß foIct)erlei poetifche ©efühle

bem Reiben abgeben. Aber biefer 3U9 W ftmtbolifd). ©o
mirb beftönbig behauptet, baß bie pofttioen Religionen im 93e*

fi& gewiffer übernatürlicher Schönheiten unb (Sigenfchaften feien,

welche ber Statur a(8 SRatur fehlen foflen, unb boct) ift Sittel

in ihnen, was poetifchen ober ftttlichen SGBertb, befifct, nur ab»

getrieben, nur über[efct au3 ber unüeränberlidjen unb unoer»

befferlichen §eibin, ber Statur felbft. Sßie geuerbod) fagte:

$)a3 wahre SEBefen ber Stc)eo(ogie ift Anthropologie.

SBerfen wir nun einen 9?ücfMicf auf biefe oerwegene 2)icht=

ung, biefen toflfüfmen SSerjuch, ben litterarifcfien ©efdjmacf beS

neunzehnten SahrfninbertS auf ben ©tanbpuuft ber Offenbar*

ung Johannis unb 3)ante'£ gurüefgufchrauben, io läfjt fich nicht

leugnen, bafc biefer SBerfudj, ben „Triumph ber Religion" gu

feiern, gefcfjeitert ift. 2öa3 baoon SBerth tyit. finb eben bie

rein menfdjtichen Partien, oon welchen wir später eine näher

betrachten wollen. $)ie eigene religiöfe Söegeiftaung be3 $>ichter£

war adgu fchwanfenb, als bafe ber ßweifel unb bie flälte be£

Sohrfronbertö ber 9ttirafelwelt gegenüber nicht feinem (Sr^eug^

niffe ihre ©pur hätten aufprägen foflen.

(£r ^euc^elte feine&oegS bireft ; aber er betrog fich felbft.

©in 83ewei8 baüon, wie gerühtt er felbft burch bie fieftüre

feiner „SWärt^rer
1
* werben fonnte, ift neulich in ber feinen unb.

liebenöwürbigen (pjeubonhmen , pofujumen?) ©chrift: „Les

encbantemeiits de Prudence" oon 5D?abame be ©aman an$

Sicht gefommen, — ber legten jungen grau, welche oon (Sljateau*

brianb geliebt würbe unb ihn wieber liebte, ©ie erzählt f)kx

luerft, wie fie im ©ommer 1828 einanber auf bem Pont

d'Austerlitz $u treffen unb mit einanber im Jardin des plantes

in einem einfamen Simmer $u biniren pflegten. „<£r oerlangte
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(Sfjampagner, um, tute er fagte, meine föälte p bele6en, unb

id) fang Üjm bann einige Sieber Don JBeranger: Mon äroe,

la bonne viertle, le Dien des bons gens etc. oor. (Sr Ijörte

fie mit (Snt^ücfen." @ie jdnlbert mit marmen garben biefe

tRenbeabouS*), unb ergäbt bann, roie es $u (Sfjateaubrianb'S

größten greuben gehörte, fid) oon iljr, meiere in bem ganzen

SBüdtfein ben feinften poetifdjen ©inn bemeift, feine poetifd)en

Arbeiten laut oorle[en ^u laffen. ©efonberä freute e8 iim,

feine £anbfd)aft$jdji(berungen oon iljren Sippen #i öerneljmen.

„$lber auroeilen", fagt fie, „nafnn id), um iim inniger $u rühren,

ine „9)?örtt)rev" gur §anb unb las bte Sieben unb ßobgefänge

ber roeifen SBefenner, bie poetifdjen ©cenen beS ÄerferS unb

ber dualen, ©r üermodjte ntdjt feine fronen aurüefyufyalten

;

eines SageS meinte er; id) fufjr fort $u lefen; fein SBeinen

flieg 3U @d)lud)3en; id^ fufyr fort, unb fein ©djludföen bradj

gemaltjam fyeroor, als idj $u ber (Stelle fam, mo (SuboruS fidj

heimlich erboten f)at, gur Rettung feiner SKutter, bie mit oll^u

großer ©d)mäd)e it)re Äinber geliebt fjatte, fid) opfern gu laffen.

23ei biefen SCÖorten fonnte er fid) nidjt meljr befjerrfdjen. (£8

maren ©emntfjSbemegungen, meiere gu iljrer Chiefle aurüdfefyrten.

%t mar aufgelöft in Sfjränen, fjingeriffen, oon allen (Seiten

getroffen in feiner ejaltirten ©eele. (£r geigte fidj gerührt unb

banfbar (5r fagte mir, bafj er nodj nie einen foldjen ©enuft

empfunben bobe. (£r gab mir alT bie füjjen tarnen, »eldje

man ben 9Äufen giebt. (£r fanb mid) fdjön. @r prieS be*

fonberS meine &ugen, meinen SBlicf. ($r bilbete fid> in fetner

ßeibenfdjaft ein, nie etwas SlefmlidjeS gefeljen ju fyaben." ©te

toar bamalS 20, er gerabe 60 Safure alt. 2Wan fteljt auS ben

angeführten SGBorten, bafe felbft fo falte ©teilen auS ben „3Rch>

ttyrern" lote bie hieben ber toeiftgefleibeten ©reife 00m 2)id)ter

felbft empfunben morben finb; man mirb burd) bie fdjmär«

merifd)e SBetounberung biefer jungen unb eblen grau für ben

*) Dans cet 6tat, il etait plus amoureux, plus vif: il me disait

xjue je lui donnais les plaisirs les plus charmant*, m'appclait secliic-

trice, etc., et dans cet endroit solitaire, il faisait ce qu'il voulait

Madame de Saman : Les enchantements de Prudence, avec präfaoe

de George Sand. 1873. Pag. 166 ft
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«iäfreia gerührt; er gewinnt baburd), baft er fetbft in biefem

Hilter Die Siebe einer folgen grau $u gewinnen oermocfjte,

ateidjfam an 2Bertf) für ben ßefer ; aber in toelcrjer feltfam ge*

mifctjten ©efeflfdjaft tritt bod) in biejem gafle bie ^erjergriffen*

ljeit rjeroor, weldje fo feiten bei (£t)ateaubrianb ift, baft fic ^ter

faft als ein Unicum be^etdr)net werben fann; Qfjampagner,

SBeranger'S ßieber, ÖiebeSerflärungen unb Siebfofungen, ©djludj»

jen über bie „2Kärttorer\ Slufgelöftyeit in Stfjränen, unb neue

£iebe3erflärungen ! Sßeldje Umgebungen für eine ortfjobor«

(SpopÖe! Sßeldje nur aflju menfct)lic^e ©djmädjen bei einem

ferapljiftfjen $)icf>ter, ©rminifter unb ehemaligem Pilger nad)

Serufalem

!

[Chateaubriand: Los martyrs, befonberS Livre III unb VIII.
Mämoires d'outre-tombe.— Sainte-Beuve: Chateaubriand et son groupe
litteraire soua l'erapire. — Nettcment: Histoirc de la litte'rature

francaise sous la Restauration, Tome I—II ]

6.

(Eine flropljrtin mit« tljr Ijriligre ttlcrk.

Unter ben $erjbnlicr)feiten ber fReftaurationS^eit giebt eS

*ine eigene Älaffe, weldje befonbcrS fdjarf bie $eriobe djarafte-

rifirt, nämlid) bie 93efer)rtcn. SDiefe föaee mußte natürlicher

Söeife fliemlid) jafjlreicr) oorfominen, ba eine fo angeftrengt

gläubige 3*il einer io wenig gläubigen folgte. Safjarpe'S 83c*

fefyrung Ijatte fdjon wäfyrenb ber SReoolutton uiel Sluffe^en

erregt, (Eljateaubrianb felbft mar ein S3efel)rter. Sei ben SBe»

festen fielet man oielleidjt am fd)ärfften, oon melier 9lrt ber

neue ©eift mar, ba er bei ifmen mit bem alten fämpft unb

ir)n überminbet. (Snblidj ift ber 93efeftrtc ftet$ leibenfdjajtltd),

gang erfüllt uon feiner £ef)re, unb bafjer bie auSgeprägtefte

^Ijöfiognomie. ©ilt eä al$ SRegel, baß ber ©eift eir.eS ftÄU
alters fid) in feinen Ijerüortretenbften ß^arafteren ttjptjd) ab-

riegelt, fo gilt $)ie8 boppelt tum demjenigen, beffen (jfyarafter

bann befielt; ein Söefetjrter gu fein, guhtal wenn biefe $er*

fönlicfyfeit ein SEßeib ift. 3ft e$ wegen ber reeeptiuen Statut

beS 28eibe$ feltner ber gafl, bafj fie iln* ^ettalter weiter füfyti,

fo fiefjt man bagegen jeben Äugenblicf, baß fie ba« auSge«
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prägtefte unb auSbrutfSüoflfte ©ilb feines <$eifte§ liefert. 2Bie

bie Emigranten fidj um ftrau oon ©tael, mie bie ftüfjrer ber

romantifdjen ©djule fid) um Caroline ©dflegrt gruppiren, fo

finbet ber ®eift ber SReftaurationSgeit feinen poetifdj*religiöfen

SluSbrucf in grau öon ßrübener.

3n $rau öon ©tael'S SRoman „$elpfjine
M fommt eine

©cene öor, roo bie £elbin eine gange ©efeHfrf)oft burd) ifyre

graciöfe unb berebte SluSfiiljrung eines fremdartigen langes,

beS ©fyatoltangeS, bezaubert, tiefer $ug beruhte auf einem

<£r(ebniffe. (£S mar bie junge unb reigenbe SBaroneffe öon

ßrtibener, roefdje fid) unter tlnberem burdj iljren Stang aus*

gcid)nete. @S fjeifjt in „£elpf)ine
M

: „9?ie b,at fiiebreig unb
Sd)önf)eit eine aufjerorbentlictyere SBirfung auf eine ^ar)treict)e

@efeflfd)oft f)eroorgebrad)t. tiefer frembe $ang fjat einen sJteig

Don meinem SRiäjtS, mos mir gefefjen fjaben, eine Sßorfteflung

gu geben öermag. ©S ift eine rein afiatifdje Sftifdmng öon

Snboleng unb SJfuntcrfeit, öon Sftelancfyolie unb SebenSluft.

.ßumeilen, menn bie Welobie fünfter roarb, ging ^elpt)ine mit

oornüber gebeugtem ©aupte, mit öeridjränften Slrmen einige

6d)ritte öor, als ob gewiffe ©rinne Hingen ober SSerlufte fid)

plöfclid) in bie gange $rad)t eines gefteS gemifcfyt Ratten, aber

balb begann fie mieber ifjren munteren unb letdjten $ang in

einen inbifdjen <£f)aml gefüllt, ber ifnre $igur fjeroorfyob, mit

iljrem langen §aare gurütffiel unb ir)re gonge ©eftalt gu einem

entgücfenben Silbe fdjuf

.

44

3d) glaube, ba§ baS Sßort afiattfdr)

ljier baS begeidjnenbe SGßort ift. 3oubert fct)reibt 1803 über

grau oon Äröbener: ,,©ie befifct Sünmntf) unb etmaS $lfia*

tifcfyeS, Statur in ber Uebertreibung. £ie nad) aufjen getoanbte

©enfibilität erjftirt nict)t leid)t of)ne ©raltation."

3uliane oon SBietingfyoff mar 1764 gu SRiga in ßiü«

(anb geboren unb gleichzeitig beutfet) unb frangöfifd) ergogen.

$ld)tge(m 3af)re alt, mürbe fie mit bem gmangig Saljre älteren

greifjerr oon ßrübener, einem ruffifdjen Diplomaten bermäljlt,

ber groeimal rjerr)eirotr)et gemefen mar unb fidj beibe 9Jcale

öon feiner Jran t)atte fdjeiben laffen. 3t)r §erg t)atte (einen

Slntfjeil an biefer SSerbinbung, aber bie Partie galt für eine

glängenbe, unb iljre (Sitelfeit füllte fid> befriebigt, mä^renb gu»
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^teidj ihr ®atte it)r nicht flumiber mar. (Sc fdjeint ücrftänbig,

Brato, gebtlbet unb falt gemefen flu fein, fc^on burd) {eine

Stellung an alle Konoentenflen ber ©^fellichaft gebunben.

SRafd) wirb fie an feiner (Seite in bie glänflenbfte ©efeflfdjaft

be£ aufleimten Sahthunbertä eingeführt. SRach einem Söefuc^

am $ofe Sofeph'S II. in SBieu begiebt ba$ $aar fid) nad)

Sßenebig unb burdjreift bann ganfl Stalien, bis £err öon

Krübener als rujfüdjer ©efanbter nach Kopenhagen berufen

toirb. ©leidj nach ber §od)fleit hatte ein junger unb tatent*

t)oüer 2Rann, 2lleranber ©tattern, ber $j$riöatfefretär it)red

<$emahlä, fich leibenfd^aftlidt) in fie üerliebt : aber fo groß mar

feine SBemunberung für §errn öon Krübener unb für ben ©egen*

ftanb feiner ßiebe, baß feine ©Übe über feine Sippen fam.

$113 er eub(tcr) feine Seibenfdjaft Beichtete, tr)at er e3 gegen

ben SRann. tiefer mar fo unüorftd)tig, ben SBrief feiner grau

flu geigen, welche hierburdj flum erften 90?ale ©enrißhett über

bie <3fefüf)le ©tatternd gegen fie erlangte, — ©efüfjie, bie fte

gmar nicht erwibert, aber boeb öiefleidjt mit angeborener Kofetterie

genährt hatte. $)ie ®croi6t)cit, eine foldje Seibenfehaft hervorrufen

flu tonnen, ftieg ihr flu Kopfe, ©tafieto hotte ftdj entfernt, aber ad' bie

Unruhe, bie in ihrem jungen weiblichen Jper^en gährte, fam jefctflum

Ausbruch- Von einem glütjenben Crange, flu lieben unb geliebt

flu werben, erfüQt, ^atte fte fluerft baS Sbeal, öon welchem fie

träumte, in ihrem Sftanne flu finben gefucht. $a er, mehr

väterlich als oerliebt, nur ihre (Sjaltation im 3aume fyaittxt

bemüht mar, mürbe ihr 9Be[en in ftdj felber flurücfgeffeucht,

unb fie trauerte barüber, baß fte, toie man es fpäter genannt hat,

unöerftanben, ober, wie fte eS nannte „ungefüllt" fei. ©tafiew'S

Seibenfehaft mar toie ein @lutr)r)aucr) an ihr öorübergefatjren unb

hatte gleichfam bie äußere Kälte aufgebaut, welche ihre (Smpfinb*

famfeit banb. $)iefe mußte einen Abfluß h°öcn / un° fetum in

Kopenhagen angelangt, baS ihr als ber fc^reefliehfte Aufenthaltsort

öon allen erjdjien, — man bebenfe, baß eS üor 100 Sahren mar!
— ftürfltefie fichin einen ©trubel gefellfchaftltcher fleitöergeubenber

unb getfttöbtenber Vergnügungen, momit bie letchtfinnigfteKofette*

rie nach rechts unb linfs §anb in §anb ging. SDie golge

aller biefer SBallabenbe unb Siebhaber^hcater=Slufführungen
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waren angegriffene Heroen unb angegriffene ©ruft, fo bafc

bie Siebte einen Söinteraufenthalt in ©übfranfretch oerorbne»

ten. 21ber fct)on in $ari$ (ebte grau oon Ärübener toieber

auf ; in biejer ©tobt ber Sntelligenz empfinbet fie plöfclich ben

•ättangel ifn*e$ SBiffenS, befommt litterarifche 3ntereffen unb»

fwcf)t bie grojjen <Sc3^riftftc0cr ihrer 3eit auf: ©artJjelemö, ben

©erfaffer be£ „jungen SJlnardjafiS", unb ©ernarbin be Saint*

Sßierre, für beffen „Sßaul unb « ©irginie" fie beftänbig ge-

ferwärmt r)atte. ©ie oerehrt ©aint-Sßierre unb bie 9totur,

aber fie Ijat gleichzeitig bei ihrer SRobebänblerin eine SRedmung

oon 20,000 granfS. 3n ©übfranfreich oerliebt ftdj ein junger

Dfficier in fie, unb nach einigem Kampfe enoiebert fie, jefct

minber unerfahren als in Kopenhagen, feine Siebe. SBährenb

ber Verfolgungen ber erften SfteootutionSgeit führt ^perr be

gregeüiüe (fo h^c6 ocr ©fflet**)» a^ ih* $utfd)er oerfleibet,

fie au§ granfreich htnaug - ®hc fte 'hren ©emahl lieber*

fie^t, theilt fie ihm mit, bafe baS eheliche ©anb ^mijchen ihnen

gebrochen fei. ©r ift bereit, gu oergeben. 3n ben folgenben

Sahren ^ält fie fich balb ^icr, balb bort in Europa auf, oon

ihrem äftanne unb nicht minber oon $mn be gregeoille ge=

trennt, aber ein fieben führenb, toie eS bie galanteften tarnen

gegen (Snbe beS achtzehnten SahrhunbertS fich erlaubten; e&

genügt zu fagen, bafj ihr SÖcann in feinen oertrauteften ©rie-

fen oon 1793 bis 1794 niemals feiner grau ermähnt. (£&

bauerte jeboch nicht lauge, [o maren bie (Stetten nrieber oer-

eint. §err Oon tfrübener, ber balb ruffifeher ©efanbter in

©erlin marb, ertoieS feiner grau bie gröfjte greunbfehaft unb
bie gemähltefte 2lufmerffamfeit. ©on je|t an finbet man bei

grau oon Krübener bie erften ©puren jener eigentümlichen

$lrt oon grömmigfeit, bie fich balb fo fräftig bei ihr ent*

micfeln foHte. ©ie mar nie eine ©chönheit getoefen, aber

boch ftetS eine ißerfönlicrjfeit oon feltenem &u3brucf unb fei*

tener Slnmutf). £ie Einfachheit im ©ejdjmacf unb Auftreten,

welche fie z*hn Sahre früher fo oerführerifd) gemacht h^te,

mar jefct einer fiuft genügen, fich wehr eigenthümlich unb

bizarr als fdjön unb einfach W Heiben
; fie bebeefte ihr immer

«och fcfjöneS ajchblonbeS £aar nach ber ättobe ber Qtit mit
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einer Sßerücfe. 3hre 3"9e lm0 ^re $eint Ratten nicfjt mehr

bie grijctye ber 3ugenb. $u biefem grityuttfte öffnet fid),

tt)ie gejagt, ihr unruhiges, nod) immer ftarfer (SemüthSer«

regungen bebürftigeS ^erg ben erften (Straelen religiöfer

(Sdhmärmerei. 3#an finbet in einem ihrer ©riefe an ifjre

intimfte greunbiu folgenbe SSorte: „€>oll idj'S $)ir befennen,

icf) rebe in ber Xernuth meines £ergenS, Xu meifet, bajj id)

nicht ^offä^rtig bin, mie tonnte ber ßfnüft £aS fein? 3d>

glaube, bafj ©Ott meinen SMann öon bem Slugenblitfe an Inn

fegnen motten, ba ich mieber gu ilmt gurütfgefehrt bin. (£S

giebt feine Slrt oon (Gütern ober ©unftbegeugungen, bie ir)m

nidjt zufielen. 2Be§r)at6 foüte ich nid)t glauben, bafc ein front»

meS |>erg, baS fehltet unb oertrauenSooll gum Gimmel betet,

ihm bef)üifüd) gu fein, gum ®lücf eines Slnbern beizutragen,

feine Sitte erhört fe^en fann?" — 3a, meeljalb fottte man
$toS nicht glauben ? 3d) für meinen $f)etf mürbe gerne glauben,

baf$ eS bie ©egenmart ber $rau öon Ärübener fei, meiere bie

33orfefjung bewegt, ben *8aron mit Drben gu überhäufen,

trenn man nid) t mit groger Si di er bei t inüfcte, baü eine an bere,

minber romantijdje llrjadje ben staifer Sßaul I. bagu üeran*

lagt ^atte. $)ie ©adje mar bie, bafj inmitten eines ftefteS,

meines ber S3aron in Berlin bem preu&ifdjen ÄönigShaufe unb
ber @rof$fürftin Helene gab, eine Xepefdje beS ©elbftherrfchetö

aller beugen anfam, meldje $rübener befahl, augenblirfüd)

Sßreufjen ben $rieg gu erflären. $)ie SJJajeftäten befanben

fieft noch in feinem $aufe. ©tatt jebod) baS $eft baburd) gu

ftören, ba& er ben Sangenben bieS äftebufenhaupt geigte, liefe

ber (^efanbte feine ©äfte ruhig taugen, unb ba er als s$olitifer

einfaf), nrie unheilooll unb unflug ein foldjer ftrieg für SKu&Ianb

fein mürbe, fdjrieb er, ftatt bem S3efehl gu gehorchen, einen

abmahnenben 83rief an feinen $aifer, mohl miffenb, bafj irjm

nach oder menfd)lid)en Berechnung oon jefct ab Sibirien bis

an feinen $ob gemijj fei. ©elbftüerftänblid) fagte er hieöon

fein SQSort an (eine grau. $5aS Unroahrfdjeinliche gefchah,

$au( mürbe umgeftimmt, unb in feiner Semunberung beS

2J(*utheS unb ber Klugheit feines ©efanbten überhäufte er

£cnfelben mit Semeifen feiner ®unft. 9)?an fieht alfo, bafj
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e$ eine anbete ©rflärung, als bie ber $rau üon ftrübener,

giebt. — SSon jefct ab nehmen ihre 93riefe einen immer

religiöseren unb erbaulicheren (Sfjorofter an. ©ie begeidjnet

. iefct bie Religion al* ihre 3uf(ud)tdftatt gegen Melancholie,

fic fpridjt non ben taufenb Quellen gur greube, welche ber-

felben entfprängen. SHitten in Mebiefem ein neue* Siebet

Derbältnifj unb ein neuer SBrud). ©ie h<Jt roieber ihren SRann

oerlaffen, bieSmal gegen feinen Sßnnfcfj, unb wohnt nun in
s$ari*. (S^ateaubrianb öetehrt ifjr ba* erfte (Sjemplar feine*

„©eniu* be* ßhriftenthum*", ba* ftrau non ©tael auf ihrem

Sifdje finbet. -- 3n $ari* wirb fie burdj bie 92achrtcht üon

Ärübener'* p(o^Iicr)em $obe überrafdjt. ©ie fd}lief$t fich ein,

fie trauert unb bereut. @* mar „ihr £iebling*traum gewefen,

einmal wieber gu if>m gurücfgufehren, ihm bie Saft ber 3al)re

gu erleichtern, unb feine unenblidje ©üte gu oergelten." ß*
bauerte jebod) nidn" lange, fo gab ftrau öon Ärübener üjr

eingebogene* Seben wieber auf. SRadjbem fie guerft in einer

fleinen Zählung ©aint»$ierre'* 3Kanier nachgeahmt, hotte

fie jefet nicht* geringere* unternommen, al* einen Vornan gu

fchreiben. $)er SWame beffelben war „SBalerie". 3hr Sngenb*

oerhältnift gu Slleranber ©taftew bilbete ben Snhalt ; ich foramc

fpäter auf benfelben gurücf. @r ift burch „SBerther" injpirirt,

feelenöott, fein unb trefflich gefcfjrieben. @* war jebodj grau

tion ftritbener nicht genug, einen Vornan gu fchreiben, e* galt

benfelben gelefen unb allgemein bemerft gu fehen. $)ie 2lrt

unb 2Beife, wie fie $)ie* angriff, geigt, bafc fie gu biefent

3eitpunft, tro£ ihrer religiöjen Anläufe, ber SBelt noch nicht

gang entfagt hatte, ©ie begnügte ftd) nicht mit ben gewöhn*

liehen föunftgriffen, als g. 93. ba* SÖudj im SBcanuffripte ber

©eurtheilung be* einen $rttifer* nach oem anbern gu unter*

werfen, e* in ©efellfchaften gang ober theiltoeife oorgulefen,

nein, e* lag ihr baran, ihren ©uccefj grünblich öorgubereiten.

©ie fchrieb alfo erft an einen greunb in ^art*, Dr. @aty,

einen unbefannten unb eitlen §lrgt, beffen Karriere fie mit ber

$eit förbern gebachte:

. . . „3$ ha&e e *ne onbere 93itte an ©ie gu richten

:

Soffen fie einen guten *Ber*bid)ter einige SSerfe an uufere
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JJreunbin ©ibonte ^reiben, (©ibonie ift bie #elbin in grau

uon Ärübener'3 crftcr ©rgählung). Ueber biefen Herfen, bic ich

Stynen nic^t erft $u empfehlen brauche, unb bie fo gefdjmacfboll

wie möglich fein muffen, foll nur bic Ueberfdjrift „VLn ©ibonie"

fielen. 2Han foH i^r jagen: SBeSljatö wofjnft 3)u in ber

Sßroüina, weäholb beraubt $)ein gurücfgegogeneS ßeben und

deiner Einmuth unb deines 2Btfte3 ? Üiuft ba3 ©fücf, welches

5£)u machft, ^Sict) nicht nad) $ari3? Steine SReige, $>etne

Polente werben nur bort benmnbert werben, wie fic bemunbert

werben müffen. Sftan hat deinen bejaubernben $an$ ge*

fGilbert, aber wer fonn 2l(Ie$ jdjilbern, ma3 $)id) auszeichnet

!

— äftein greunb, i<h öertroue $>ie3 ber 3freunb(djaft an, id)

fchäme mich wahrhaft ©ibonienä falber, benn id) fenne ihre

IBcfct)eibcnr)eit. ©ie wiffen, ba& fic nicht eitel ift, id) fyabt

ba^er wesentlichere ©rünbe al$ eine elenbe ©itelfeit, fowoljl

bagu, ©ie gu bitten, bieje SSerfe anfertigen $u laffen, als auch

noc^ äu ctn,a3 Oberem: Sagen ©ie befonberS, bafc fie fo

gurücfgebogen lebe, unb baß man nur in $ari£ anerfannnt

werbe. ©orgen ©ie bafür, ba& man nicht auf ©ie rathe.

Soffen ©ie biefe Sßerje in ber Slbenb^eitung abbrucfen. (SS ift

Wahr, baß ©ibonie in Delphine als Xanjenbe gefd)itbert

Worben ift. Sefen ©ie'S eS wirb ©ie amüfiren. Slber c£

barf nic^t gefagt werben, ba& man fie in £>e(pljine gefdjilbert/

•habe. SÄur au£ ber Ueberfdjrift „Sin ©ibonie" barf man er«

fefjen fönnen, an wen bie SBerfe gerichtet finb. $aben ©ie bie

(Mte ben Slbbrucf in ber 3c^un9 3U bellen. 3cf) h°ffc »

JS^nen meine S3eweggrünbe erflären gu fönnen. ©enben ©ie

rafct) bie Leitung, in welcher ber Slbbrucf erfolgt. SBenn bie

Leitung ftch nicht barauf einlaffen will, ober wenn eS gu lange

bauert, fo fchicfen ©ie mir baS SKanuffript, man wirb eS

bann in eine h^fige Leitung einrücfen laffen. ©ie verpflichten

^baburch in t)or)em ®rabe 3h*e gteunbin. ©ie ;wirb 3hnen
münblich fagen, weshalb fie ©ie barum gebeten t)ot. ©ie

fennen ihre Schüchternheit, ihren §ang gur (Sinfamfeit unb

ihre geringe Neigung, gelobt gu werben, aber es gilt ihr einen

wefentlidjen Xienft gu erweifen."

SBiergehn £age füäter ein neuer ©rief über benjelkn

JBt«nbe«, SauWtrömunflttt III. 10
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©egcnftanb, neue Anfragen, ob ber Xoftor „Xelphine" gelefen

habe. Sntmer nod) baffelbe Xhema: „ftxau oon ©tael fyat

©ibonien gefagt, bafc fic ihren Xang habe Silbern wollen,

unb Sie finben bie ©teile im erften SBanbe. ©ie hat nad^

ber SReinung SRehrerer bort ©ibonienS Äntlijj, iljre Sßeife

$u reben unb ihre ^ß^ontofie gemalt, unb bann il)re eigenen

religiösen unb Politiken 5Tnficr)ten hineingemifcht, benn ©ibo*

nie f)at eine tiefe SReligiofität unb mengt fid) äufterft

wenig in bie Sßolitif." 9ßun folgen neue Änbeutungen in

^Betreff be8 ©ebid)te8: „©8 borf mof)l gefagt werben, ba&.

man if)r Talent gu taugen gefdulbert ^abe, aber e8 barf nid)t

Reiften: man, fonbem einfach : ein gewanbter Sßinfel malte

deinen Xang; ba$ ©lücf, ba3 Xu überall machft, ift be*

fannt ; Xeine SReige finb eben fomohl wie Xein 2Bi$ befungen

worben, unb bod) oerbirgft Xu fie unaufhörlich oor ber SBelt.

©ingegogenheit, einjameS Seben giehft Xu öor. Xort fucr)ft

Xu ba3 ©lücf in deiner grömmigfeit, in ber Statur unb in

©tubien k. ©ef)en ©ie lieber greunb, Xa3 ift'«, wa3 ich

oon 3hnen begehre, ich werbe Sfmen fpäter erflären, weshalb."

Xie Plegie trifft ein, grau öon förübener quittirt für

ben Empfang in folgenbem ©riefe: „(53 ift nicht mehr al£

billig, lieber Xoftor, ba6 ©ie felbft eine $Ibfd)rift ber reigenbeu

Plegie erhalten, welche ©ie für mich gebidjtet hoben, ich fcn°*

3hnen eine folche ^ienebett^ ich toünfche felbft bie S^rige gu

behalten." Xie Plegie lautet:

„SSaS fuchft Xu in deinem einfamen Seben? $ari£,

ba3 bethört ift oon ber Söegauberung, bie Xu auäübft, oon

deinem ßiebreig, oon ben glängenben ©aben, bie ber Gimmel
Xir fchenfte, bietet Xir ja boct) $ergen genug, meldje Xein

feinfühlenber ©eift in Ueffeln gelegt fyat. 2öir fahen Xidj, wir

fchaarten und um Xid), an jenem Xage, als Xu bie uerfüfjre*

rifche 9Woct)t ber (Siegang, bie begwingenbe SRacht ber ©djönheit

auSübteft, an jenem Sage, als Xu, ber Sßalme be3 ©enieS

ftcher, nicht bie £obfprüd)e oerfchmä'hteft, welche bem Xalente

gebühren. ©djon bamalS entlodte ein geiftreicher ©änger Xir
ein fiächeln, als er wagte, feine garte ©timme gu bem (Shor

ber SBeifen gu gefeHen, unb ein SBilb XeineS magifchen Xangel
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entwarf; ober ent[cf)Winbet nicht bie (Erinnerung an jene gfeft*

tage oor bem Xonnerfchlag, mit welchem ber Gimmel $)icf) jefct

getroffen hot ? bereinigen unfere §er$en fidj nicht mit deinen

melancholifchen ©ebanfen, hoben fie ntcrjt in ftummer Änboc^t

bei deinem ©chme^e gefeufgt? SBir wollen $)idj nicht burch

ohnmächtigen Troft, biefen prunfenben Tribut, ben man einer

prunfenben Trauer goOt, oerlefcen: mir hörten Tief) feufeen

unb mir feufeten mit. — SBir feufeten mit, unb Tu fliegt?

2öe*holb fliehft Xu ! Ter Trauerflor umhüllt un$, bie fünfte

oerftummen ringS um Tief) her» °'e %töt Oerbirgt fich, unb

mit ihr baS gange lebenöoofle (befolge, baS üorbem Teine Suft

unb deinen SRuhm aufmachte."

Ties ift erft bie §älfte ber Plegie, aber ich hxtfy ob.

Ter ©rief fehltest folgenbermafjen : „Set) fenbe 3lmen biefe

©legie, bereu antife garbe [!] unb ©chönf)flt ich behmnbere.

Ohne mir etwas anbereS baoon als ben ©djine^ gueignen gu

wollen, ben ©ie richtig bei mir mahrgenommen unb ben ©ie

£U milbern gewünfefft hoben, h QD ' t<$ 3h«en fo oiel ftnbereS,

Heber Toftor, für ©ie weit ©djmeichelhafterca gu fagen, aber

hier ift fein Sßlafc mehr bafür, unb mein erfennilid)e3 §er$

fann Sh^er erbabenen unb ber 3Renfchh«t fo nüfelichen Shtnft

[!] nur meinen Tanf fagen."

Dr. ©ah lie| e$ nicht Riebet bewenben, fonbem er begann

feine ^vofa ju reimen, ©eine greunbin fchreibt ihm : „©ibonie

hat mir aufgetragen, bem liebenSWürbigften aller greunbe ihren

gärtlichften Tanf $u bezeugen. Tie Sßerfc waren reijenb, fie

ftnb fdjon gebrueft. SGBelch glüefliche ©abe befifct Ter, welcher

fie gefchrieben! SQBie fieht man, bafe er ©ibonienS greunb ift!

tote malt er, was er fagen miß! Tie ©eele felbft t)at bei

jebem Striche ben Sßinfel geführt, unb welch' ^o^e ^eele! . . .

©ibonie hat auch c^e Plegie in Sßroja erhalten, bie ©ie fennen

mfiffen, unb bie fie äufcerft fchön finbet. SBelctje^ fct)önc Talent

liegt in biefer erhabenen unb einfachen SERanier, unb wie mufj

man ben ©eift lieben, ber eine folche ©prad/e gu reben oerfteht!

SWan hQt ei*rio,e ®e*fe öeränbert, fehr wenig, fie finb uoqüg»

lieh gelungen, unb hoben ihren $m& erfüllt."

SWan fieht, bat ©ibonie fich nicht bamit begnügte, bie

10*
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SHabben gu ben Sobliebern auf ftch felbft $u fdjreiben, fonbent

baf$ fte auch bie fRetnjc^rtft bnrdjfah. Uebrigen« benfe ich, bog

hier feine« Kommentare« bebarf. $)er unermübttcfje SDoftor

»erfaßt noch mehrere ©ebichte, unb neue 3umu^un9en / oö«

möglichen Shitifer ^u plagen, ftnb bie gotge baoon. 2öa« ben

religiös gestimmten §iftorifer ÜRic^aub betrifft, meieret breifcig

3aln*e feine« ßeben« barouf oertoanbte, bie ©efdjichte ber $reu$«

güge $u fchreiben, fo machte fein fehr intime« SBerhältni« gut

Dichterin jebe Slufforberung überftüffig. (£r fdjrieb eine warme

$ritif. (Snblid) ift grau oon Ärübener fo meit, ba& fte ihrer

greunbin fchreiben fann: „ÜKit meiner ©efunbbeit geht e«

oiel beffer, id) mar adt)t 9töd)te hittburdj auf SBättert, ohne mic^

baburd) angegriffen $u füllen. 2Beld)e« ©lütf, meine greunbin

!

3d) fann $)ir ntc^t fagen, mie fehr id) gefeiert merbe, unb e«

regnet SBerfe auf mich ^erab; bie @hrenbe$eugungen überwältigen

mid), man fämpft um ein SBort oon mir toie um eine ©unft.

(58 ift taufenbmal mehr, al« ich oerbiene, aber bie SSorf

-

ung liebt e«, ih r e ®inb er mit Sßofjftfjatenau über-
häufen, felbft roenn fie e« nicht oerbienen . . . 3d) mürbe
e« al« eine Feigheit anfefjen, nidjt mit einem Sßerfe heroor-

£utreten, baß td) für nü^Itct) halte, id) betrachte ba^er meine

Steife nach $ari« al« eine Pflicht, mä^renb mein §er$, meine

9Mj°ntafte, Sitte« midj nach bem ©enferfee aieluV' @o reift fte

bemt nac^ $ari«, unb im £ecember 1803 erfdjeint „Valerie".

5111c Batterien ber grau oon förübener maren bereit, bem 93ud)e

i^re Salutfdjüffe $u geben. Kein einziger (Sffeft ging oerloren,

alle Otocfen ber Krttif läuteten. Söie ein tüchtiger ©eneral

fehlte fie jelbft nicht auf bem ©chladjtfelbe
; fie fuhr au« einem

ü^obemagajin in ba« aubere, uminfognito balb Schärpen, balb

£üte, balb gebern, balb ©uirlanben, balb Sänber ä la Valerie,

$u »erlangen. £a nun bie $u&hänbler biefe frembe, noef)

hüofdje unb fehr elegante $)ame in ihrer (Squipage heranrotten

fahen, um mit folcher Sicherheit bie öon ihr erfunbenen $h ailss

tafiegegenftänbe ^u forbern, thaten fte ihr Sleu&erfte«, um ba=

rüber in« Klare $u gelangen, ma« fte münfd)e, um fie gu be*

friebigen. Söenu bie jungen Stäbchen in ben äJtagajunen über

bie« begehren unerhörter $)inge gang erftaunt maren unb bie
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ßrjfteng berfelben in Bbrebe ftellten, lächelte grau oon Ärübener

mit fo oiel ©utmüthigtett unb bebauerte fic fo aufrichtig, bog

fie ben Vornan „SBalerie" noch nicht fannten, bafj fic fic balb

$u eifrigen Sßrofeltjten it)reS 33udje§ gemacht hätte. 9D?it Upen

(Sinfäufen fu^r fie bann nad) einem anberen ßaben unb be*

totrftc baburdj in toenigen STagen unter ben ©efchäftSleuten

eine fo tolle $onfurren$ ^Betreffs ber ^ufcfachen ä la Valerie,

bog ihre greunbinnen, wenn fie fid) nad) ihrer 2lntt>eifung in

bie ßäben begaben, unb fich nach biefen ©egenftänben er*

funbigten, unfd)ulbige SWitfdjulbige i^reS ÄunftgriffS würben

unb nicht umhin fonnten, ein toettere« 3eugniS für ihren

Triumph abzugeben.

grau oon ßtübener ftreibt jefct an ihre greunbin : „$)er

(Srfolg oon Valerie ift öoOftänbig unb unerhört. 3Ran fagte

mir noch neulich : @S ift ettoaS UebernatürlidjeS in biefem

&\üd. 3a, meine greunbin, ber Gimmel fyat gewollt, bafj

biefc 3been, biefe reinere SWoral fid) in granfreid), wo fic

noch weniger befannt finb, ausbreiten fottten."

$aum ift biefer fieberhafte $)rang, fich geltenb flu machen,

befriebigt worben, faum fyat biefc raffinirte Heuchelei 3eit Ö6
*

funben, fid) in tfjrer ooßen Q31üt^e $u entfalten, als grau
oon ßrübener'S wirfliche ©efehrung eintritt, hiermit ging e$

folgenbermafjen £u. 3m 3afjre 1805 ereignete eS fich, bafc,

als fie in fRiga an ihrem genfter faß unb einen auS bem
©djtoarm ihrer zahlreichen Anbeter, ben fie ausgezeichnet hatte,

grüßte, biefer SWann oon einem plöfclichen €d)laganfall ge*

troffen warb unb tobt nieberfturgte. $>ieS Ereignis oerfefcte

fie in bie tieffte ©chwermuth. SBä'hrenb biefeS ihres melan«

cfjolifchen .ßuftanbeS gefdjah eS, bafj fie, welche ja boch nicht

aitö Melancholie fid) ber unabweiSlichen 23ebürfniffe beS ($rben*

lebenS entfd)lagen tonnte, eines £ageS $u einem Schuhmacher
fanbte, bamit ihr berfelbe SWafj für ein $aar ©djuhe nehme.

$er 3Kann fam, fie far) ihn gar nicht an, währenb er ihr

Sttafc nahm, ^löfclid) wirb fie über ben fröhlichen SluSbrucf

feiner Büge betroffen. ,,©inb ©ie glüeflich ?" fragt fic ihn.

„3$ K« ber glürfltchfte SRenfch oon ber SBclt", mar bie

Antwort. $)tefer Schuhmacher mar ein „fcrwetftcr", er gehörte
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31t bcr ©emeinbe bcr mäijrifchen früher. SDer Slnblicf feine*

©lüde* mirfte fo ftort auf ihr (eidjt erregbare* £er$, baß fte

ihn immer toieber befugte, bei Üjm mehr unb mehr mährifche

©rüber lernten lernte, unb ba(b eben fo mm ber SBa^r^cit

be* (5^riftent§um8 erfüllt mar, mie er. 3Rit berfelben ßeiben«

fdjaft, mit melcfjer fie alle ©egenftänbe ber Siebe ihrer Sugenb

erfaßt hatte, erjagte fie jefct ben ©egenftanb ber ©efütjleihre*

reiferen Älter*. S8on jefct an $eigt bie religiöje ©chmärmerei

ficf> gleichmäßig in ihren Söorteu unb ^xmblungen. 3h* ganzes

frühere* Seben erfdt)etnt t(jr al* Srrthum unb Xfyoxtyit ©ie

geht gänjtich auf in ber Siebe $u ihrem (Jrlöfer. „(I* ift lein

©ebanfe in mir, ber nicht 3hm gefallen, 3hm bienen, Sfynt

51lle* opfern möchte, 31jm, ber e* mir öergönnt, nur ßiebe

für att' meine 9Äitmenfchen au*athmen $u motten, unb ber in

ber 3u^unft wii^ nur ben ©djimmer ber ©eligfett meift. O,
wenn bie 2Kenfc^en nur müßten, meldje* ©lücf* man in ber

Religion genießt, mie mürben fie fid) bann oor aller anberen

Sorge hüten, al* ber für ihre ©eele!
M

3n biefem ©emüth*3uftanbe macht fie furj nach ber

©chlac^t bei 3ena bie nähere SBefanutfchaft ber Königin ßuife

oon Greußen, ©ebeugt oon ben Ungtücf«fällen, bie über fie

hereingebrochen maren, geigte fie fidj empfänglich für bie glühenbe

religiöfe 93erebtfamfeit ber ftrau oon Ärübener. 3)iefe erlangte

ben größten (Sinfluß auf fie, unb burch fie auf ben #önig.

511* SBemei* führe ich fotgenbe Söorte au* einem oiel jpäteren

93riefe ber Königin an fie an: „3ch bin Syrern trefflichen

©er^en ein ©eftänbni* fchutbig, ba*, mie ich fieser weiß, 3hnen
greubenthränen entlocfen mirb, nämlich, baß ©ie mich beffer

gemacht fyabzn, al* ich war. 3hre aufrichtige ©prache, bie

Unterrebungen, melche mir über Religion unb (Shriftettthum

führten, hoben ben tiefften (Sinbrucf auf mich gemacht." Üftit

ber Königin befugte fie bie Uranien unb SBermunbeten in ben

©pitälern. &urj barauf begegnete fie ber Königin §ortenfe,

bie fich ebenfall* ftarl $u ihr hingezogen fühlte, fo ftarf, baß

fie fie fogar jeben üRorgen al* ihren täglichen ©aft empfing,

©(eich nachher macht fie bie Söefanntfcfmft 3ung*©tUIirtg'*.

©eine religiöfe ©egeifterung ftimmt mit ber ihrigen überein.
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©ie beginnt jefct, ein SBeifpiet öon jeglicher $rt djriftlidjer

2)emutl) $u geben. 3n $arl8ruf)e fteigt fic in bie fdjmufcigften

dadjfammern funauf, um ßiebeSroerfe gu öerridfjten. fic

-eines %aqä ein junges dienftmäbdjen baräber meinen fiefjt,

t>af$ fte bie Strafte fegen foß, nimmt fic Üjr ben SBejen au$

t>er §anb, unb fegt für fie. ©ie fdjüe&t ficf> jefct einem

Sßriefter, 9tamen§ greberic goutoine an, roetdjer in ber ©egeub

<d$ SBunbertijäter befaunt ift, unb tritt burdt) iljn gleidjfaßS

in SBerbinbung mit einem efftatifdjen 33auermäbdjen, SWaria

Äummrin, bie in beftänbigem Sßerfefjre mit Seraphim unb

<S(jerubim ftanb, unb bie in iljrem clairöonanten 3uftanoc

Drafeljprüd^e erteilte unb Prophezeiungen au3(pradj. $)ie3

9ftäbd)en n>ei$)agte ber grau öon Äcübenec eine fjofye ©enbung

im fHetdtje ©otteS unb bezeichnete Fontaine, oer ftd) übrigens

balb a(S einen ungeroöljntidjen §eud|ter unb ©auner erroie£,

<t(3 iljren tlpoftel. grau öon Sfrübener fdjreibt baljer jefjt mit

öofler Ueber^eugung an if)re $reunbin: „denfe dir, ba& irfj

im budjftäblidjen ©inne beS SBorteS 3ttirafe( erlebt fjabe.

du tjaft feine Slljnung öon bem ©tücf, ba3 diejenigen em*

pfinben, meiere fid) gan$ 3efu ßfjrifto ergeben. 3dj habe öon

feiner ©üte unb SBarmfyet^igfeit ba3 befttmmte öerjpredjen

erhalten, bajj er bie ©ebete, metdfje idj für meine ^jrmanbten

unb greunbe an i^n richte, erfüßen miß."

(£3 läfet ftdt) nidjt leugnen, bafj bie StuSbrücfe, mit benen

fie bie neue flamme in üjrern Innern fdjitbert, eine bebenf*

lidje 5leljnticf)feit mit ben $ht$brücfen einer burdjauS ntdt)t

himmfifcf)en ßiebe ^abe. 5$on ©Ott Reifet e3: „$Bte fönnte

ich xooi)l fagen, meiere äättltdjfeit in meinem $er$en brennt,

toie meine X^räuen fließen, maS für SBorte mein ganzes ©ein

burdjbeben, roenn tdt) mich fo geliebt fü^Ie, ich armer (Srben*

ttmrm! Neulich jpradj ich zu©ott: SßaS fann ich dir fagen

o du mein ©eliebtefter! (o mon bieu aime!) D fönnte id)

<3 über bie gange Sßelt rufen, burd) äße Gimmel, tote ^eijj

ich dich liebe! D fönnte idt) nicht nur afle SÄenfchen, fonbern

äße aufrührenden ©eifter gu dir $urücfführen

!

@3 giebt im SSatifan ein SSitb öon einem mobemen
Staliäner, auf meldjem eine Spornte öor ©fjrifto fniet, ber ü)r
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fd^mo^tettbed Beugeln mit bcn aärtlichften ©liefen ermiberL

$te$ Silb fiel mir unnrillfürlich ein, als ich bie Srgüffe ber

grau üon Ärübener mährenb t^rc« religiöfen föaufcr)e£ lag.

Stn einer anbeten ©teile fjei&t eS : „(SS fommt barauf an, $u

lieben, unb Slnbere ben liebenSmürbigften (le plus aimable),.

tieften, gärtlichften aller Sßöter lieben $u lehren." S3ei ihren

religiöfen SRunbreifen, auf benen fie überall prebigt unb be»

ferjrt, fyat ein junger SCRiffionor fid) ihr angefd)loffen, einer

öon ben Sielen, öon benen fie getäufcht würbe; aber gleich

nact) feiner Anfunft fcfjilbert fie ihren gemeinfrfjaftlidjen <5totte3*

bienft in Söorten wie btefen: „SBelch ein ©eift! können <Sie

fleh bie ©lücffeligfeit unferer Kommunionen oorftellen? 9cicr)t&

Gilbert fie; mir oermodjten ntct)t einmal gu hören, mag ge-

jagt mürbe". @3 ift unmöglich, $ieS gu lefen, ohne fich ber

SBorte eines ihrer Sugenbanbeter gu erinnern. „Sejat) be-

hauptet," jagt 6f)eneboÜe, „ba& grau öon ftrübener in ben:

entfdjeibenften Augenblicken bei ihrem ßieb^aber ein ©ebet an

@ott richte unb fage : „Sflein ©ort, roie glücflich bin id> ! ict)

bitte 2)ict) um Vergebung für bieS Uebermafc öon ©lücf!"

Unb er fügt fnngu: „Elle regoit ce sacrifice comme une

personne qui va recevoir sa communion.". (SRanuffript

Gfjenebolle'S beffen <5ainte'93euöe in (einen „Derniers Por-

trait«'
4

, <5. 290, ermähnt). Analoge religiöfe (Stimmungen

finbet man übrigens bei ben 2ttt>ftifern aller Reiten.

$afj fie perfönlid) öon ber SReinhett il)rc8 SBillenS über*

äeugt unb burdjauS aufrichtig in ihrer ganzen 9lrt unb SBeife

mar, ift jebod) über aßen {Jroeifel erljabeli. 9£icr)t bafc fie

felbft befefjrt ift, nein, bie ©cfehrung£*£eibenjchaft f0fy \n

i^rem Qnnern. Aber- unb abermals fommt ihr ber (Sebanfe

tDteber, fogar ben teufet unb bie Seroofmer ber $ÖHe gu.

beferjren (Je ne puis m'empecher de desirer que l'enfejr

vienne ä ce Dieu qui est si bon, etc.) (&3 öerfterjt fid),

fcafj fie bitter unb hört öon $enen öerfannt mürbe, melche am
bie Ummanblung, bie mit ihr öorgegangen, nicht £U glauben

öermochten. Sogar ihre eigene SÖiutter öerachtete fie, unb»

hörte auf, ihr gu fdjreiben. Aber feine SBerfennung erfchütterte

ihre religiöfe SSegeifterung. 3n ber SRegel öon ben SBeiSfag*

ungen, ©efidjten unb ©rfcheinungen SHaria ftummrin'£ geleitet.
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^tef)t fie öon ©tobt gu ©tobt. 3n SBafel tfjeilt fie religiöfe-

$raftätlein an bie ©olbaten aus unb belehrt nad) if)rer eigenen

Meinung bie Ijalbe ©arnifon.

93atb befommt fie nun aucr) bie 9ÖBei3fagung$gabe. $)ie-

SSeiSfagungSgabe ift in jener Seit fyäufig. ©owor)l be EHaiftre

wie SBonalb weisfagten oiele Safyre oorljer bie SReftauration unb-

ftonben beSfyalb in Ijofjem Sinken. 2Bo t^re Sßroptjegeiungen

jeboct) ein beftimmteS Gepräge annehmen, ba ergebt e8 ifynen

wie benen beä alten $eftamenteS : fie treffen nidu" ein. Um.
nur einige SBeifpiele gu nennen, fo fagt £e SWaiftre bei ©e=

Iegent)eit ber ^ßläne gur (Srridftung eines SRegierung3fi£e3 in

üftorbamerifo : „2Ran fann gef)n gegen ein$ barauf wetten,

ba& bie ©tabt nietjt erbaut werben ,ober bafj fie nid)t 2Bajf)ington

fyeifcen, ober bafj ber Kongreß nidjt bort refibiren wirb", ba§

bie Üteftauration ber ©ourbonen in tiefftem grieben of)ne §ilfe

ber gremben erfolgen, bafj bie ©ouoerainetätSibee unb bie

5Ibet«mact)t geftärft au8 bec SReöolution f)eröorget)en würben.

SGBenn mehrere ton 23onalb'8 Sßroptjegeiungen (in ber „Theorie

du pouvoir") etwas beffer eintrafen, fo fouunt ba$ einfach

batyer, weil derjenige, welcher ba8 (Snbe bc$ $Bergänglid>en

weiSfagt, notfywenbigerweife einmal recfjt befommt, unb weil

e3 i)inge in ^Betreff ber 3u^unf* diebt, loegen berer, wie

$am(*t fagt, fein ©eift fu^ au$ bem ©rak herauf gu be«

miiljen brauet, um fie uns gu oerfünben. &ie SBeiSfagungen

ber grau tum Ärübener erlangten inbefj eine Ijöfjere ©ebeutung

al$ bie irgenb eines anberen $ropfjeten gu3 ber 9feftauratton&»

grit. Sn einem ©riefe aus (Strasburg an eine ruiftjcfye $>of»

bame f)atte fie im Oftober 1814 gefdjrieben: „2Bir werben

balb baä fctjulbige granfreidj gegüdjtigt fe^en, ba$ nad) ber

©eftimmung be$ Ewigen Ijätte oerfdjont werben joflen, wenn
eS fortgefahren f)ätte, fidj bem flreuge gu unterwerfen." SSSie-

fonnte man $ie« fpäter, natr) SRapoleon'S 9türffe§r oon @lba
anbei« auslegen, benn als ein mtjftifdjeS SBorljermiffen ber

(gteianiffe! €ie l)atte ferner gefdnieben : „$a$ ©ewttter

näfjert fidj, bie fiilien, weldje ber (Swige bewahrt fjatte, jene«

©tmtbol, baS in einer reinen, garten SBlume beftefjt, bie ein

fcifenfcepter gefnieft fjat, weil ber ewige e$ alfo wollte, biefr

Digitized by Google



154 2Hc 9?eoftion tu grtnfreidj.

Sitten, welche an @otte8 SReinljeit unb Hiebt fjätten appelltren

anüffen, fjaben fid) nur gezeigt um $u öerfcfyoinben," 2Ba$

fonnte $ie8 anberS fein, al^ eine SBeiSfagung ber fttudjt

ßubmig'8 XVIII. öor Napoleon! 2)te ßunbe öon tiefen

Sßropljeaeiungen burdjflog ganj ©uropa, $uerft ober erreichten

fie ben Äaifer Slleranber, auf weldjen fie ben tiefften (Sinbrocf

mochten, ©eljr öon ®emiffen8biffen gequält, fetyr gefdjmädjt

Don mancherlei 5(u3fcf)roeifungen, war er für eine (Simuirfung

religiöfer SEöftif in hot)em ©rabe präbiSponirt S(uf ber SReife

uon SBien machte er in &eibelberg bie perfönlidje SBefanntfdjaft

ber grau öon Ärübener. SBatb war iljr (Sinflufj auf ilm all*

mädjtig. ©ie fdjloffen fidj ^albe Sage lang mit einanber

ein, beteten gemeinfdjaftticfy, lafen mit einanber in ber ©ibel,

unb biSfutirten tf)eologtfd)e Probleme. $ie 3«t öor ber <Bdt)(ac^t

hä Sßaterloo »erbringen fie in §eibelberg mit ber Öeftüre öon

Pfannen. £)ie föadjridjt öon ben öerlorenen ©efecfjten bei

fiignö unb &uatre*33ra$ am 16. unb 17. Sunt trifft Sllejanber

initten in $)aoib'3 ^falmen, bie iljn über bie Sfteberlage tröften
-

unb ilm ber ©ered)tigfeit feiner (Sac^e öergewiffern. (Sr betet

unb faftet. $m 18. 3uni luirb bie (Belacht bei SBaterloo

geliefert; auf bie $unbe baöon reift Stlejanber nad) $ari8,

»erlangt aber, bafj grau öon ßrübener i^m gleid) ba^in folge.

(Seine fjöcfjfte (Borge in biefem 9lugenb(icf ift bie, ba& fein

©ruber Äonftantin nidfjt ebenfalls befefjrt ift. Unfere ^ropfjetin

befugt, et)e fie öon $>etbelberg abreift, bie $uin $obe Ver-

urteilten im bortigen ©efängniffe, prebigt Urnen mit großer

Söirfung, unb folgt bann bem Äaifer, über beffen djriftlidje

$bftdjten fie in ber hödjften ©fftafe ift. 3n SßariS erreicht

if)r ©influfj feinen §öf)epunft. $er ®ai[er befugt fie nodj

<mt Slbenb i^rer Slnfunft; it)re Söoljnung wirb fo eingerichtet,

•bafj ber ßaifer ^u jeber XageSftonbe mittel« einer f)eimlidjen

Srjür au« feinem ^atafte in ifjr §au3 gelangen fann. 3m
Uebrigen führte ilm lerne 3erftouun9' feto Vergnügen in

Verfügung, obfd)on bie granjofen it)n wenige Safjre juöor

als fetyr weltlich gefannt Ratten. B3d) bin (Sfjrifti 3ünger",

jagte er, ,,icf) trage ba3 (Söangetium in ber $anb unb fennc

nur biefe«". Unb feine greunbin fc&reibt über iljn: „Slleranbet
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4ft ÖJottcS WuSertoählter. (£r manbelt bie SBege bcr ©ntfagung".

VJlan müjjte fctjon feine äufludjt Ausbrüchen aus ber Offen*

t>arung SohanniS nehmen, um gu bezeichnen, ma3 fie eigentlich

in ifjm fat): (5tn>a8 wie einen (Srrichter be$ taufenb jährigen

Meiches, einen (£ngel be3 griebenS mit bem flammenben

©djtoerte ber äßacfjt, ben blonben gürften be3 Sicf)t$ ober der-

gleichen, roährenb Napoleon für fie, mie für Abam 9Hütfer

nnb Äonforten, ber leibhaftige Teufel mar (93gl. 33anb II.,

©. 248). SHejanber foflte ba3 ^r)rtftentum mieber auf (Srben

errichten, fottte bie SReoolutton unb it)re $(jaten big auf bie

le|te ©pur t>er(öfcr)en. 3um (Srfafc bafür rannten Alefanber'3

<Stjrfurct)t unb $)anf6atfeit feine ©renket. Anfangs ©epteraber

fanb eine großartige töeoue über 150000 äftann rufftfdjer

Gruppen oor Äleranber'3 Augen 31t (SampS be8 2$ertu3 in ber

Champagne ftatt. grau oon Ürübener fonnte bort nicht fehlen.

8cf)on SftorgenS früh t)o(te bie (Squipage be8 ÄaiferS fie ab,

unb er empfing fie nicht mie einen (Sünftling, fonbern nrie

einen ©enbboten be8 Rimmels, ber feine Xruppen jutn ©ieg

führen foflte. „Steift ent6(ögten §aupte8 ober mit einem

fleinen ©tror)t)ut auf bem ftopfe, ben fie jeboct) gern über ben

5lrm t)ing, mit ihrem immer noch blonben §aar, ba§ in

gledjten über it)re ©cijultern t)erabtjing, mär)renb ein 2öcfcr)en

noer) tjie unb ba über bie ©tirn fiel, in einem bunflen unb

einfachen (Uemanbe, ba§ burch bie SBeife, toie fie eä trug

elegant erfdjien unb burd) einen fct)ticr)ten ©ürtel gufammen-
galten toarb, — fo erfct)ien fie bei XageSanbruct), fo

ftanb fie im Augenblicke be3 ©ebeteS oor ber gront ber Oer*

tounberten Xruppen". (©ainte*35eube nach bem S3ericr)t eines

2lugen$eugen.)

SEBätjrenb biefeS 3ufQmmen ^eoeng m^ Alefanber faßt nun
grau üon Ärübener eine Sbee, bie man empörenb nennen

fönnte, wenn fie nicht au$ bem buret) alte (Galanterie unb

neue SReligiofität oerfdjrobenen $iw einer armen närrifäjen

grau fame, — bie Sbee ^ur „heiligen Aflianj". (£3 ift jefct

unmibertegtict) betotefen, bafj Europa unb bie ßioilifation ift

bie Sbee gu berfelben oerbanften. ©in -Kann, ber geneigt ift,

it)ren ©influfe mett $u unterfchäfcen, unb ber Unrecht hat too
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er it)n leugnet, ber hocfigeliebte ©ruber ber Königin Suife oorr

Greußen, ber ©roßhergog oon 9Wecflenburg*©trelifc, fct)reibt:

„grau oon ^rübener fjot niemals ben geringften (Sinfluß auf

meine engelgletdje ©chroefter öon Greußen geübt, eben fo roenig.

auf ben $önig, it)ren ©emahl, melier biefe $u trauriger S3e*

rühmtr)eit gelangte grau oollrommen richtig Beurteilte. 2ßa8
bagegen ben #aifer Slleranber betrifft, fo t)atte fie fict) feiner

fo ooflftänbig bemächtigt, baß bie heilige Äfliana, meiere ber

ßaifer oorfct)lug unb burdrfe&te, einzig als baS Söerf biefer

grau betrachtet merben muß ; fei überzeugt, baß ich ^'cg nic^t

fagen mürbe, menn id) c§ nicht gan$ beftimmt müßte.
u

(Einige $age naef) ber ftafunft in $ari$ fagte Slleranber

$u feiner greunbin. „3cf) öerlaffe granfreict), aber oor meiner

bereife mifl ich in einem öffentlichen Äftenftücfe ®ott bem.

Sater, @ott bem (Sohne, unb ©ort bem ^eiligen ©eifte bie

@hre geben, melche mir ihm für ben Scfmfc fcfmlbig finb, ben

er un§ ermiefen hat, unb aOe SBelt einlaben, fich in 5)emuth

unter bem (Stiangelium $u oereinen." $amit überreichte er

ihr ein Rapier — e3 mar ber (Jntmnrf be8 %raftateS gmifchen

ben brei SRonardjen. (Sapefigue, mcidjer baS fcofument gefehen

hat, fcrjreibt: „Set) höbe baS Original jene« SraftateS üor

mir liegen, gan$ öon Saifer Sleranber'S #anb gefchrieben, mit

Berichtigungen ber grau öon ßrübener. $a$ SEBort „bie heilige

Mian^' ift oon biefer aiißerorbentlicf)en grau eingefdjaltet.*

— $lfo felbft ber 9iome ift ihre (£rfinbung. €ie mahlte ihn

mit einer Bnjpielung auf bie SBeiäfaguiigen über bie legten

$age beim Propheten Daniel.

SEOenn man nun ber Vergangenheit biefer grau gefolgt

ift, menn man gefehen r)ot, mer unb roaS fie mar, unb menn
man auf ber anbern ©ehe einen ^Begriff hat öon ber SReöo»

fution unb roaS biefe mar, fo btinft e$ ©inem nicht roahrfchein*

lieh, baß aft
?

jene apofaltyptifchen $emini$cenjen unb fettigen

*principien, oon berfelben grauenhanb formulirt, bie elf 3a$re

änöor Schärpen unb $üte ä la Valerie faufte, unb oon ber*

felben geber, melche bie Plegie an ©ibonie oerfaßte, auf bie

Stauer Äraft fyäbtn foflten, ben erneuten ©ranbungen ber

SReüolution $n miberftehen. $enn man mahne nicht, baß bie
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IReoolution öorüber ift. 2Bir finb unb (eben nod) mitten in

iljr. SÖBo $)rei in ifjrem dornen üerfammelt finb, ba ift fic

mitten unter ifmen.

3m Xrottot erflären „im tarnen ber ljod)f)eiligen unb un-

teilbaren £reieinigfeit" bie brei Sftonardjen „feierlich, bafj

gegenmärtigeS ?lftenftücf ben ftmtd f)at
f öor bem Slngefidjte

5e3 UnioerfumS ifjren unerfcfyütterlid)en ©ntfdjlufj gu offen*

Boren, gur SRidjtfdjnur ifyreS |)anbelnS, fei e8 in ber fieitung

tyrer refpeftioen Staaten ober in iljren politifdjen $8erf)ältniffen

$a jeber onberen SRegierung, nur bie SBorfdjriftcn ber fjeiligen

Religion über ©eredjtigfeit, Siebe unb ^rieben gu nehmen, bie,

toeit baoon entfernt, nur im Sßriüatleben anmenbbar gu fein,

im ©egentr)eil bireften (Sinflufc auf bie öntjdflüffe ber dürften

üben müffen, als ba3 einzige äßittel, bie menfdjlidjen Snftitu*

tionen feft gu begrünben unb iljren Unoollfommenfjeiten ab*

Reifen."
1 a3 mar ber S&ortkmt. äöaS urfprünglidj bie aufrichtige

unb mofylgemeinte Sprache be3 faiferlicr)en Sd)mad)fopfe£ mar,

£>a8 mürbe mit ^cuc^lerifct)er ®lugf)eit oon feinen gefrönten

93rübern angenommen. Cetera quis nescit! äöer meifc nidit,

meiere Söebeutung bie fjeilige OTiang erlangte, mie fie bie all»

gemeine europäifdje SReaftion mit ber ^Brutalität als 3nf>alt

unb ber Süge als ftoxm herauf befdnoor. 3n i^rem 92amen

tourbe im traurigften Safjrgefjnt unfereS SafjrfmnbertS jebeä,

felbft ba3 fcr)tDäcr)fte Streben nad) geiftiger unb politifcfyer ^ret*

rjeit »erfolgt ober erftidt. ftreimillig jd)lo& fid) an bie 2111ian$

bie 9Jiad)t an, meiere ba§ größte 3ntereffe baran fjatte, näm*

lieh ber Sßapft. Dirne fleinlidje SRürffidjtSnafmte auf feine ©teil*

ung als ba3 £>aupt ber römifdj*fatljolifd)en ®ird)e, erljob ber

Sßapft feine Kollegen in ben §immel: Slleranber, ben griedt)*

tjdjen Sßapft, ben Äönig oon $reuf?en, ben lutfjerifcfjen 9ßapft,

unb ben £önig oon ©nglanb, ben anglifanifcfyen $apft. 3luf

bem Söiener ^ongreffe legte bann $iu§ ein SReftaurationä*

projeft üor, in S3crg(eict) mit meinem alle träume ber SReftau*

ratoren ber Sßergangenfjeit erblichen unb alle früheren SBerfudp,

bie üorceöolutionärei*,3uftänbemieber fjeraufgufüljren, auf SKidjtS

rebucirt mürben. äRit einem geberftridje mar bie @jiften$
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ber SReoolution unb beS ÄaiferreicheS auägelöfcht. £aS ^eilige

römifche SReicr) follte mieber ^ergcfteUt »erben, aufjerbem bit

gan$e ©ejellfchaitSorbnung beS BJtittelalterS : .ßefniten, $irdjen«

güter, Steuerfreiheit für bie ©eiftlidjfeit, unb Snquifition.

$)er SReft beS fiebenS ber grau oon Krübener bietet fein

toeItgefd)td)tlicf)e3 3ntereffe. Sie marb immer oufrichtiger unb

immer fanatifctjer in ihrem ©tauben : ir)r $rieb, benjelben buroh

£>anbtungen an ben Xag gu legen, marb immer glühenber.

$>en Armen unb Äranfen gu Reifen, marb itn* eine ^er^enS*

unb SebenSfadje. Allein t»on bem Augenblicf an, mo fie Oer»

fucht, baS (Shtiftenthum oraftifch }u nehmen, oeränbert fidt) ber

ßharafter ir)rer gangen Stellung. $)ie ©emalthaber, bie 83c-

t)örben, ade bie ©rofeen, meiere ihr, fo lange fie fict) an bie

§bfe ^ielt, tr)re Aufwartung gemacht Rotten, erblicften, fo balb

fie fid) an bie SBolfSmaffen manbte, mit fixerem Snftinfte in

i^r einen geinb. 93alb burchjog fie bie Schmeiß in einem

heilig»mahntui£igen geft* unb iriumphäoge, balb mürbe fie als

©erfolgte üon ©tobt gu ©tobt gelje|t. 3n 93afel mütheten bie

Sßriefter gegen fie unb bemirften ihre AuSmeijung; in 93aben,

too fie mährenb einer $ungerSnoth einen großartigen SBohl*

thätigfeitsftnn bemieS, mürbe ihr £ouS oon ©enSbarmen um-
ringt, unb $>ie, melche bei ihr ijuflucfjt gefucht hatten, mürben

oerjagt ; aus Sutern mürbe fie oon ber $otigei oertrieben ; als

fie oerfudjte, burch baS (Slfafj nach gratfreier) $u gelangen,

tourbe ihr ber (Eintritt oerboten unb bie SRücfreife nach ©oben

ihr gleichfalls unterfagt. Unter polizeilicher ©Störte mürbe fie

enblich nach SKufjlanb zurüefgejehafft, unb gmar fo, baß fie

oon ber toürttembergifchen Sßoligei an bie bairifetje, oon biefer

an bie fäcfcfifche, oon biefer an bie oreujjifche, unb oon (euerer

enblich an», bie foligei ihres eigenen £anbeS abgeliefert mürbe.

Alejanber'S ®nabe tjattc fie für immer oerfcher^t. $ie

Scr)ilberurtgen, melche fie in ihren religiöfen ^citfdt)riften unb

©rofehüren oon bem Unrechte ber ©efeUfcr)aft, Oon ber grenzen*

(ofeu SRotht ber Armen unb ben ungerechten Unterbrücfungen

ber ©emalthaber gemacht fyatte, maren überall als SocialiSmuS

unb Kommunismus bezeichnet morben; boS (Shriftenthum, mie

fie eS oerftanb, fonnte ben Autoritäten nicht genehm jein. 3^

Digitized by Google



@inc $ropf)etin unb iljr ^eiltged 2Berf. 159

gleich mar fie naio genug, unöorfidjttgeroeife if)re ©egeifterung;

für beit greifjeitsfampf ber ©rieben anSäutyredjen, unb auf

eine für ben $aifer förmlich fompromittirenbe %xi ^u äußern,

bog er als (Stifter ber ^eiligen $tötan$ fid) an bie ©pifce eines

$reug$uge3 gegen bie $ürfei ftetten follte unb müßte. SBorc

SUeranber oerftoßen, oerließ fte ©t. Petersburg unb lebte öoir

jefct an als ©elbftquälerin unb SDtfijftonärin. Sic litt 9?otf),

bt$toeilen fogar junger, quälte fiel) felbft, linberte bte Stolf)

Ruberer, mo fie'S oermocfyte, unb ftarb 1824 toäfjrenb einer

SfttjfionSreife in ber Ärim.

(Sinen intereffanten Oegenfafo ber fran$öfifdj*rujfifd)en

grau Don $rübener bilDet bie beurjcf)*ruffifd)e ©cfuoärmerin,

gürftin ©aflifcin, beren Auftreten am ©djluß be8 ac^t^nten

3alu,

f)unbert$ fällt, lote bag Auftreten ber grau oon iftübener

in ben Anfang be$ neunjel)nten. 2Ran erfennt bie fögentpm«
lidjfett ber fieberen fdjärfer, wenn man einen JÖlicf auf bog

ßeben ber gürftin totrft. ©ie ift als ©eift ein rein beutfdjeS

Phänomen, ebenfo einfach, tote iljre jüngere 3e^9enoIP« raffi*

nirt unb foraplicirt ift, gugleidj naio unb fentimental, eine

fdjöne ©eele unb ein fdjioadjer $opf. 3b,r ©emafjl ift, toie

§err oon $rübener, fefjr toeltlicfj, ein greunb unb SBetounberer

3)iberot'8, ber guerft bie gürftin gu iljren ©tubien ermuntert

unb iljr SRutf) gu benfelben einflößt, aber fpäter eine eifrige

©egnertn in ifyr finbet. (Sben fo gleichgültig gegen bte SSorgüge

ttjreS ©efcf|(ed)te$, lote grau oon Ärübener fofett mar, läfet

bie gürftin fid) baä £aar fdjeeren, um fid) bie Sljeilnafjme

am ©efeflfdjaftäleben unmöglich $u machen, unb gieljt fid) fdjon

mit oierunbgtoangig Sauren bon ber SBelt gurücf. Um fid)

gang üon aller ©elbfijudjt lo^ureißen, „brachte fte ©Ott auS

Siebe baS Opfer tljreS SSerftanbeS." S^re Unbefänntfdjaft mit

ber SBelt geigt fid) in fold) einem tleinen ßuge toie bem, baß

fte, als ijjr ©ofjn in frembe $rieg$bienfte $u tteten toünfd)t,

ftdj erft an ben preußifd)en, bann an ben öfterreid)ijd)en Ober-

generat toenbet, um bie ©rlaubniß gu erlangen, il)m einen 93e*

gletter mitgeben ju bürfen, ber iljn gegen bie unregelmäßigen

©itten be3 SWilitärlebenS fd)ü$e, unb gu ü)rer SBertounberung

Beibe ÜMe bie Antwort erhält, baß ein Dfftgier md)t fold)
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•eine männliche ©ouoeraante gut $rmee mitbringen fönne. Sljre

accliftibfe ©ctjWärmerei wirb am beften burct) ein <£r$eugni& wie

ba$ nadjftefjenbe crjarafterifirt

:

(SV e 6 e t bcr Siebe.

Siebe! leljre un« beten, bafe un« ertjöre bie Siebe,

€ bet Siebe bereinteS ®ebet ift Cuefle ber Siebe,

Quelle beä etoigen Sebent unb unau3ü>red)Iid)er *Bonne!

(Sdjtoefter, rufe mir $u: „ß ©ruber! Sitten ber Siebe

©enbe bem ©ater für midj — id) fenbe Sitten bet Siebe

Xäglid) bem Soter für £üV C ©cfuuefter! ber ©itten nüty eine

Äann an bie Siebe, öon Siebe für Siebe gefenbet, umfonft fein.

$>er STon ift bei tyr, trofc all' il)rer Snnigfeit, boct) eben

fo metiftifcr>abftraft, roie bei grau öon $rübener müftifcf}=

fenfuefl*).

SßaS mir in ftrau öon Sfrübener öor un$ Ijaben, ift

alfo ein ©eift, ber öon Anfang an fo auSgerüftet ift, bafe er

ba$u gcfdjaffen fcr)eint, etwas SBebeutenbeS gu öoflbrtngen.

Xenn er ^at einen gonb lebhaften ©efüf)13, eine ©umme üon

SebenSfraft, bie für ein $aar 9Wenfd)enleben aufreihen gu

fönnen fdjeint, nicfjt in gefunbem SBegetiren, fonbern fraft ber

inneren Unruhe, bie Ü)r Sßrincip ift, unb be3 inneren JeuerS,

ba£ nacf) aßen ©eiten unauföörtict) Junten üerfprüfjen

fönnen fdjeint. (53 liegt in tfjr ein urförüngticrjer gonb ruf*

fifcfjer $lücf)tigfeit unb ©djmiegfamfcit, beutfdjer ©entimenta*

lität, frangöffictjen gormenfinnS, unb „afiatijdjMinnlicfjer $fa*

mutf). ©ie tritt in ba8 ßeben fu'nau§, ofjne eine folibe @r*

Siefjung hinter ficr) unb einen ernften $Bor(afe öor ftd& gu Ijaben,

mit einem ftarfen Crange nad) ©lücf, mit etwa« öoetifdjer

Anlage, aI[o im SBorauS für ein Öeben in 3ßufionen beftimmt.

£a fie fid) öon Söewunberern umgeben fieljt, geniest fie tau*

melnb biefe Söefriebigung. 2>ann beginnt fie fid) felbft als

ein J)öt)ereS SCöefen gu betrachten, ©o lange fie if)rem 9ftanne

äujjerlid) bie $reue bemalt, lebt fie in ber Sflufion, bafc fie

eine §elbin ber WW fei. fie biefelbe bricht, medjfelt

fie irjr Sbeal, unb oerwanbelt fict) oor fict) felbft in ba8 Sbeal

*) Sergl. ftaterfamp: $enfroürbigfeiten au§ bem Seben ber gürftin

SHmalia üon ©allifcin. SDlünfier 1828.

i
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Iber fd)önen ©ünberin. ©ie äufcert einmal Don ben ©enfer

dornen, bafj fie meber ben SReig ber Unfcfyulb nodj bie „@ra*

gie ber ©ünbe" befäfcen. ©ie Ijat fid) lefctere angeeignet,

©ie fufjr ja boct) fort, ben Xfjeil be$ $beat$ gu befi^en, ber

3>arin befteljt, bte (Srfte in ifjrer Urt, uaique, gu fein,

hierin liegt e$, ba& fie fidj einbUbete, iljrem ©emaf)t ba3

dtfiicf (Orben unb STitel) gu bringen. Sifle Sflufton beftefjt

in einer unrichtigen SBerfnüpfung öon Urfad)e unb SSMrfung,

bie religiöfe Sttufion fo gut nrie bie anbem. $ber bie reli*

giöfe SÖufion ift eine boppelte, fie für)rt bie SBirfung nicfyt

<mf ifyre Urfadje, fonbern bireft auf einen unbeftimmten Ur*

fprung, ben 9ftittelpunft be3 ©eins, gurücf — erfte 3flufion,

— unb im 9ftittetyunft beS ©eins toirb fobann nidjt, wie

man fid) üorgufteflen pflegt, bie ©ottfyeit, fonbern ba3 3nbi*

tubuum fetber placirt — gmeite SÜufion. Unfere §e(bin

glaubt, ifjr ©emafjl erhielte bie Orben bireft oon ©ort, aber

bie Urfadtje, meSfjalb ©ort ifjm biefelben oerleifjt, ift fie fetbft

unb fein $lnberer. ©ie ift bie tuafyre Urfadje, unb ©ort nur

ba3 9Witte(, burd) ba3 fie toirft. ©ie föl)rt fort, iljr mclt*

lidjeS ßeben gu führen, fo lange baSfelbe iljr nodt} Sttufionen

gu fct)enfen oermag. SlHein eine $)ame oon ©eift unb 92er«

öen wirb biefeS SebenS, toie ber gurücfbftcfenben @ifcrfuct)t

be3 neuen Anbeters auf ben früheren mit ber Qtxt mübe unb

eS efelt fie gutefct, gum geinten SÄate fidj felbft unb einen

Zubern mit ben SBorten gu täufdjen: w3d) liebe 3)idt) unb

Jt)abe nie einen Ruberen geliebt!" alle Sttuftonen beS

£eben$ entfdjttmnben finb, eröffnet fid) ber SebenSmüben bie

Sflöglicfjfeit einer neuen SHufion, meldte fogar über baS ©rab

IjinauSmeift. 3)en ©cfilaganfall, ber ifjren Anbeter trifft, be*

trachtet fie mit benfelben Slugen, womit ber tjeüige Slugufttn,

$a$cal ober Sutljer äfjnlidje (Sreigniffe betrachtet fyaben. (Sr

ift ein SBinf, eine SBarnung für fie. 2)er frör)ttcit)e ©djufter

-ift übergeugt, gu ben SluSermöljUen ©otteS gu gehören. $13

fie ba$ ©eljeimniß feiner gröf)ücf)feit erfährt, mitt fie nidjt

hinter ü)m gurücfftefjen, fonbern audO gu it)nen gehören. £)er

Glaube an ©ort ift für fie bie Söefriebigung be3 SEBunfd^eö^

duSerwäljlt unb Slnberen oorgegogen gu fein, ©ie fjält fid)

»raubet $am>tftedmunB«i. m. 11
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für befef)rt, unb ift im ©runbe iljrer Seele $)iefelbe, bie fic

toar. Snbem fie ber (Stottfyett bie SBorte in ben 9ftunb Iegtr

mit weichen biefe fie ifjrer äärtlicfjfeit öerfidjert : roaä tfjut fie
'

anberä, alä bte (Sptfteln unb ©legien an Sibonie in eine

anbete gorm bringen ! $)a8 (£djo ifjrer Selbftanbetung fommt

gu ifyr roie eine Stimme and ben SBolfen, unb jefct, roie früher,

banft fie @ott, foldjcrmafjen — burdj fief) felbft auägegeicfynet

roorben gu fein. 3Ba3 fie begehrt, ift, je$t roie ehemals, ge-

liebt gu werben. $lber roie (Sfyateaubrianb auf einem Umroeg

über ba$ irbifc^e Serufalem nadj feiner irbifdjen $llf)ambra

reift, fo bafmt fie fid) ben 2Beg gu ifjrer fjimmlifdjen $lll)ambra

über ba$ (nmmlijdje .ßion. Der Unterfdjieb ift nur ber, bafj

er bie $lnbern betrügen roifl, fie aber fid) felbft betrügt, Sie ift

eine $ofette, fo gut rote er unb Samartine; nur bafj Diefe ftolge

Äofetten finb, roäljrenb fie bemütfjig ift.

Dod) ber entfdjeibenbe 3ug, welcher fie im ©egenfafce gu.

ümen fenngeidmet, liegt nid)t im (Sf)arafter, fonbern in ber

Sntelligeng unb in it)rer roeiblidjen 92atur felber. ßljateau*

brianb fjat als ÜRann roenigftenS einen fdjroadjen ^Begriff oon

^ifjenfcfyaftlidjfeit, ber e3 i|m unmöglich madjt, fidj oon ben

Sftirafelmännern unb Dorffibtjllen betören gu laffen. (Sie

bagegen ift ein SBeib, unb in SReafttonSperioben lautet bie

Definition eines SBeibeS fo : (Sin SQSeib ift eine ^ßfaffenbeute.

Cfjne roiffenfd)aftlid)e SBorau3fe$ungen roirb man, roenn nict)t

gang oereingelte, ungeroöfmlid) günfttge Sufälle eintreten, etroaS

früher ober etroaS fpäter, aber in ber Siegel unoermeiblidj,

eine SBeute feiner JBegeifterung, bie nidjt roeife, rooljin fie roill,

feiner unbeftimmten Seljnfudjt, bie nicfjt weift, roa$ fie begehrt,

feiner geigfjeit, bie Oon ben Unglücksfällen be8 Sebent geäng*

ftigt roirb, enblid) all' feiner SDufionen, unb all' biefe 3fläd)te;

53egeifterung, Selmfudjt, gurdjt unb Träumerei, überliefern

ifjr Opfer, an §änben unb gü&en gebunben, als Söeute ber

$ircf)e, bereu Autorität ja aufjerbem oon früfyefter Äinbljeit an

burdj bie (£rgief)ung ber Seele eingeprägt roorben ift. So er*

ging e£ grau üon Ärübener. SBon bem geiftigen Seben, ba3

fie tangirt, gefyen bie bebeutungSüolIen gretf)ett3fämpfe, bie

unabhängige gorjdjung, ber 9lufflärung§eifer, bie Denferbe*
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geifterung unoerftanben an ifjr öorüber ; roaS fie Dom Zeitalter

uerftef)t unb fid) aneignet, ift nur bie eine Seite beSfelben: bte

gritoolität $113 bie SReaftion ttriber ba3 ad)tget)ntc Safyrfmnbert

beginnt, unb jelbftrebenb bamit beginnt, ber abgelaufenen Sßeriobe

ifyre Ungöttlidjfett unb grtoolität üorgurütfen, giebt grau non

#rübener it)r augenblicflidt) SRedjt, roett fie ftdc) getroffen füljlt,

weil fie felbft in ifjrem gangen geholter 9W<fjt3 anberS gefeljen,

für SKidjtS STuge gehabt Ijat, als für bie ßeic&tfertigjfeit unb

bie rücfftcf}tglofen Sitten.

$>ie SReaftion nimmt gu, unb fie erhält iljre $oefie,

eine Sßoefie alT be3 Uebernatürlicfyen, an ba£ gu glauben ber

$)tdjter feinem ßefer borfpiegelt. 25ie Söüdjer toerben mit

fronen unb gürftentljümem, Kerubim unb Seraphim an«

gefüllt; e3 ift ben $)ief)tern anfdjeinenb ^eiliger @mft bamit;

nur fällt e$ ifynen freiließ nidjt ein, bafc irgenb ein SWenfcf)

e3 mirttief) für Gmft nehmen fönne. SBeldt)' ein (Epigramm

auf ben gangen Äampf für bie $rabition, als enbltdj eine

grau erfdjeint, bie naiu genug ift, $We$ buct)ftäblicr) gu ne^»

men, bie bem jungen SOTöb^en glaubt; meldjeS ifjr ergäbt,

baß fie mit Ingeln SBerfe&r pflege, unb bem SRanne, melier

bie übernatürlichen SSifionen erlebt fyaben und, öon benen gu

fingen bie ^5dt)fte SKobe ber .Seit war! £ie 3)trf)ter Ratten

ba8 SJftrafel unb ben Sßropljeten gu üerfyerrlidjen begonnen.

3)a fommt nun eine arme naine SÄagbalena, unb nimmt fie

beim SBorte, unb glaubt an bie SJttrafet, bie man iljr roeift,

unb öerfuc^t fid) felbft in Sßropljegeiuugen. SWan ftefjt eben

im begriffe, über fie ben $opf gu {Rütteln unb gu lädt)eln,

al£ e3 fid) geigt, baft bie 9Kädt)tigen iljrer 3eit fte für öoll

nehmen. Sie wirb eine 9Rad)t. ß^ateaubrianb, ber nidjt an

fie ober mit \X)x glaubt, aber ber an i^ren fönflufj glaubt,

fndjt fie für feine politifcfyen $löne gu gemimten, toirb aber

abgetoiefen. Sie roiH nur (£in$, bem (£fjriftentf)um feine burdj

bie SReootution geftürgte Autorität miebergeben. gür fie i)at

bie SReoolution nur eine %i)at »ollbradjt, nömlidt) bie, bie

^eilige Xrabttion gu ftürgen ; fie roiH ifjrerfeitö nur eine Xf)at,

bie entgegengefefete, ooQbringen, bem (£c)riftentf)um feine roelt*

überfcfjattenbe £errfd)ajt toiebergugeben. Slleranber faßt ben

u*
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®ebanfen auf, bie äftädjte aboptiren iljn als ein finget poli*

ttfcfjeS ÜHittel. ©o lange ©ie nur bie Autorität beS Triften*

tf>umS $ur Geltung bringen, fo lange ftc nur bie ßeute oon

oben herab, unb hn 33unbe mit ben dürften, reformiren

unb belehren null, fteht fic auf bem ©ipfel ber @^re unb

Vergötterung. 3lbcr ber Umfchlag erfolgt. 2)ie religiöfe Äon-

fequenj amingt fie, eine ©efefyrung ber fieute oon unten ^er

^u oerfudjen, inbem ftc fidj mitten unter fie begiebt, inbem ftc

baS (Shrtftenthum praftifch, ftatt tljeotetifch, unb nach $trt ber

alten Slpoftel betreibt. 2Beld)e SRatoetät! ©ie ift fo nato,

bafe fie meint, bie ©eroalthabcr müßten bie Verfuge mit eben

fo günftigen Äugen wie ihre früheren S3eftcebungen anfeljen.

©ie begreift freiließ nict)tr bafe bie Autorität jebe emftliche Ste«

fdjäftigung mit ihrem eigenen $rincip fürchtet, menn biefe

23efcf)äftigung nicht bie officielle ift. Von bem Slugenbücf

an, mo fie roirflich als (SJjriftm auftritt, mirb fie als SReöo»

(utionörin be^anbelt. $)ie Kämpfer für baS SlutoritätSprinaip

fefyen in bem ©efüfjt oon ber allgemeinen Vrüberlichfeit ber

9Äenfchcn, baS fie leitet, unb in ber ®fftafe, mit meldjer fie

ber ©ache ber Sinnen unb Unterbrücften baS Söort rebet, einen

23emeiS bafär, bafc fie — ©ocialiftin unb Äommuniftin fei.

Unb fo mürbe eS ir)r ßoS, praftifch $u geigen, maS bie

SCBiebereinfefcung be$ GhriftenthumS als Autorität gu bebeuten

hat. 2Ran modte baSfelbe eben nur als Autorität, als

25? a <f) t , als Orbnung gebrauchen. Üttan benufete eS, mie

man bie $oli$ei, bie Armee, bie ©efängniffe benufcte, um 5lUeS

in SRuhe unb baS AutoritätSprincip aufrecht gu ermatten. Von
bem Augenblick an, fto eS perfönlid} unb inbitnbueU genommen
unb folchermafjen ins SBerf gefegt mürbe, bafi man befürchten

mufjte, eS merbe fociale SBeroegungen oerurfachen, oon bem
Slugenblicf an mar eS bie Unorbnung, unb bie Autoritäten

fpebirten eS in ber Sßerfon ber grau oon Ärübener fo jdmett

mie möglich öon ©ren^e $u ©ren$e.

[Charles Eynard: Vie de Madame de Krüdener, Tome I

—

II. — Sainte-Beuve : Portraits de femmes. Derniers Portrait«.

entloarf biejen Wbfdmitt Dorigcn ©ommer int 2tu$Ianbe, unb
trotte bontalS nur (Stjnarb'S ©iograpfyte jur §anb. 58ei meiner §eitnfel>r

fal) icf>, bafe ein paar ©teilen in ben Briefen ber ftrau bon tfrübencr,
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He nrtth am meiften frappirt Ratten, aud} oon ©ainte-®euöe bemerft

toorben mären, o^ne bafc fonft eine Ueberetnfrimmung in bet ©eljanblung

flottfanb. $3 fliebt in jebetn ©udje brei ober oier ©teilen, bie jeber

ftritifer, ber fein ftad) üerftelft, immer beachten unb ciriren mirb. 60
entfte^t juroeilen ber $lnfä)ein, als ^abe ber eine ben 9tnbern benufct,

oljne ba& ©oldje« ber frall ift. «Stuart SRill fct)rie6 einmal über biefen

$unft: „<£oleribge erinnerte einen feiner Stecenfenten baran, bafc e3 $inge

in ber 3BeIt giebt, bie man Duellen nennt, unb bafe ba3 «Baffer, ba3

jemanb fäöpft, nidbt notytoenbig au« bem fiodje &u fommen brauet, bai

er in bie (Sifterne eine« Hnbern gemad)t Ijat."]

7.

£i)rik nnfc (Erotik.

§1(8 bie (mnbert %age üorüber waren, unb ßubwig XVIII.

gum feiten 2Ra(e zurüeffehrte, öerbreitete eine feftfam gemifdjtc

itnb wehmütige (Stimmung ftd) über granfreidj. $>ie 9lc*

ftauratiou geigte eine boppelte ^tofiognontie : fie war bie

Söieberowfrid^tung einer 5)^naftief Don ber man geglaubt, bog

bie SReooIution fie für ewige $t\t t>m ^^rone SranfreichS

auSgefchtoffen hätte, fie führte Suftänbe jutüef, oon benen man
gemeint, bafj fie auSfdjliefjIich ber Vergangenheit angehörten,

unb auf ber anberen (Seite mar fie bie 3Bieberaufrid)tung ge*

fe^Udjer greifet im ©egenfafce gu ber furchtbaren 9Wilitär*

bespotte, bie fo tjtele 3taf)re hmour(h Sranfreich unter ihrer

«©eroaltherrfchaft hatte erfeufeen (äffen, gür bie ßitteratur mar

fie anfeheinenb wenigftenä ein ftreiheitäbote. SRach Vertäu?

oon fünfzehn 3ahreu war eine freie Debatte über Sbeen roieber

möglich- 2)ie fcfjwere §anb, we(dje germatmenb auf ber treffe

geruht fyaite, S°9 fi<h h^xM. ®a8 Sieget mürbe oon bem
<Sdjreine ge(öft, in welchem bie fämöfenben ©eifter unb Sttfteme

gebunben (agen, man fyattt (Srtaubnifj, HfleS $u bisfutiren:

bie SReüolution unb ba& Äaiferthum, baä achtzehnte unb
ba£ neunzehnte Sahrfmnbert, Vergangenheit, ©egenwart unb
Sufunft.

9Nan hatte (Erlaubnis, aber hatte man fiuft bagu? Stein,

bte ßuft war gering. $)ie Stimmung granfreid)$ war bie

©timmung nach einer langwierigen föranfheit ober nach cmcr
mforenen (Schlacht. SRicht bafc man ftch nachwiegen gefehnt
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fjätte. Slm @nbe ber Regierung 9?apo(eon'3 §atte fdjon bie

Kanone t>or bem &noalibenl)otet feinen SBieberljaK in ben

£er$en meljr erwecft. 2ftan fagte ju einanber : eS ift nur

ein Sieg! 9tein, mon feinte ftdj nadj grieben, wie ber $ur

&ber ®elaffene unb (Srfdjöpfte fid) nac§ SRulje fefmt. Wlcm freute

fidj, wie wenn eine Gtfjoleraepibemie, bie eine Stabt aufs äußerfte

üerfjeert t)at, enblid) oorüber ift. üttan begann fidj wieber an

ben ©ebanfen beS SebenS $u gewönnen. 3)ie SWüttcr Ratten

btSfjer mit einem gemiffen (Srauen if)re$inber fidj bem SüngfingS*

alter, b. f>. bem Älter, wo fie Solbaten, unb balb barauf Seidjen

tt>urben, nähern fefjen. Sie begannen jefct gu l)offen, baß biefe

ßinber baS Seben bor fid) fjätten. 3)ie Äinber, meiere unter

Trommelwirbeln unb friegertfdjen ganfaren aufgewachsen waren

unb fid) fd)on in ber @d)ule an ben ©ebanfen früf) erworbenen

SRufymeS unb eines frühen TobeS gewöhnt fjatten, mußten ftdj

nun gleidjfaUS an ben ©ebanfen eines frtebüdejen Sebent ge*

wohnen. T)er Tob im Sette, ber Urnen beoorftanb, erfaßten

ifjnen wtberwärtig im SBergleid) mit bem Tobe, ber ftet) ifjnen

jüngft fo ftraljtenb fdjön in feinem raudjenben Sßurpur gezeigt

Ijatte, fie füllten fid) gleidrfam getäufdjt, unb begannen $u

grübeln. Tie jungen Scanner enbltd), welche fo lange notfj*

gebrungen alles perfönlidje fieben im ©taatSleben, ÄriegSleben

unb ben gemeinfamen Sntereffen be£ SBaterlanbeS Ratten auf*

geljen (äffen muffen, oernafjmen großenteils mit (Sntyüden bie

iöotfdjaft, baß fie jefet bie föeifjen burebbredjen bürften, unb

nict)t mefjr in (Schritt unb Tritt nadj bem halbfett $u mar«

fairen brauchten ; fie fd)üttelten ben ©taub ber ^eerftraße oon

üjren Jfüßen, warfen bie Uniform in ben Sßinfel, unb fugten

jebc Erinnerung an bie $)i3ciölin auSäulöfdjen. T)a fie ge*

rabeSwegS oon ben @d)(ad)tfelbern beS ÄaiferreidjS, aus bem

©etöfe unb SBtutbab ber Scfjladjten fommen, nehmen fie it)rc

ßufludjt $um ruhigen 92aturleben, fern oon ber lärmenben

Sftenfdjenwelt. So ift bie Stimmung ber Sßeriobe : mübe, aber

fomplicirt, öoUer Taufjungen, Hoffnungen unb Trang $u

perfönlidjen Träumereien, feine Stimmung $ur T&at, fonbem

$um befd)aulid)en ÜRadjbenfen.

Tiefe SSolfSftimmung erftärt eS, wie Öamartine'3 „2He«
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bitationen " bie SieblingSbidjtung bcr 3C^ werben fonntcn.

Hflad) Ghateaubrianb'8 „©eniuS be$ (ShriftenthumS" ^ntte fein

33udj folc^cö Stuffc^cn in granfreich ermecft; in öier 3af)ren

würben 45000 (3£emptare abgefegt. 3n biefcm Suche fonb

bie ^ßeriobe, fo feltfam e$ unS jefct erfcheinen mag, einen $5o(*

metfcfjer für ihre ©efüljte unb für $Ule3, ma£ fid^ in ihrem

tiefften ©emütt) regte, ein S3ilb ihrer ibealen ©elmfucht, ba$

in ben reinften unb fdjönften garben be$ SraumeS fchiflerte.

Xiefe ©ebichte Hangen mie ttteol^arfentöne, aber e3 mar ber

ßeitgeift, melcfjer in bie «Saiten ber §arfe griff, f^reilic^ maren

e£ nid)t fomoljl ©efänge, tute ^Betrachtungen, nicht fotoo^t

§ergen8* mie ©eifte&^armonien ; aber man hatte fo lange $t\t

tynburch im 2eben genug ber SBeftimmtheit, ber beftimmten

gormen, feften ©eftalten, unb fyerjergreifenben ©efüfjle gehabt.

mürbe burdjauä nid)t als ein Langel oerfpürt, bafe man
^ier feine gugefpifcte Öeibenfdjaft ober irgenb eine Neigung fanb,

ixt finftere unb f<f)recfliche Seite beg 2Äenfchen(eben8, überhaupt

ba3 Seben, mie e3 ift, £u fefjen. Nation hatte man in ber

ISMrffidjfeit genug gehabt, ^act) einer $e\t, in melier fo »tele

Snftinfte hotten erfticft werben müffen freute man fich biefeS

Tein poetifchen Snftinfte«, biefeS fo metobiöfen Richters, ber,

loie er fagte, einen Slccorb für jebeS ©efüf)l unb jebe Stimmung
hatte. 2Kan fehnte ftch nach foldjen SRulje in ber ßgrif

nach ber ^S^itofop§ic r
ber SReoolution unb enblofen Kriegen.

$>a3 ©ebid)t „$)er See" machte bie föunbe burch gang (Suropa,

meit e3 fo lange h^ war, feit man überhaupt bie Statur em*

pfunben unb fie anberS als taftifch mit SRücfficht auf ihre

Serrainbilbung betrachtet §a\U. Samartine trat jebodj im

©eifte ber Qt\t nicht blo& als ©timmungSbichter, fonbern alt

©laubiger unb (Styrift auf. $)er ©runbton in feinen ©ebbten
mar chriftlich^monarchifch unb bourboniftifdj.

gür un3, bie mir fpäter einen Samartine, merdjer Sßrä-

fibent ber SRepublif unb Äpoftel beS §umani$mu3 mar, gefannt

haben, ift e$ tntereffant, bie geiftigen 9u3gang£punne be3

dichter« malzunehmen. 3m Jßaterhaufe ift bie Bibel ^ feine

ftete ^inbheitdleftüre. (Sr mirb im ©tauben an ba$ ftönig*

tfmm üon ©otteS ©naben erlogen. $13 Süngling lebt er unter
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bcm ©influffe bcr grau oon ©taet unb (Sfjateaubrianb'S, be«

fonberS be« filteren. (£r lieft mit SBemunberung Xaffo'S „SBe*

freite« 3erufalem"; Ojficm giebt i&m bie Ueberjeugung, ba&

moJjre Sßoefie unbeftimmt unb neblig {ein fönne; SBernarbin

be ©aint»$ierre ift für ifm, wie für grau öon ßrübener, burdj

bie friebti<f>e Sftilbe unb Harmonie feiner SRatur ba« befonbere

«orbilb. Ccffcntlidt) tritt er bann guerft al« ©djüler ßfateau»

brianb'8 unb SBonalb'8 auf. 3n feinem „SRafaet" er^ä^t er

felbft, toie er bagu tarn, SBonalb'S SBefanntfdjaft $u madjen.

jgu jener 3^*/ al« er in Lambert) am gufce ber SUpen bie

junge, fdjöne Greolin anbetete, meldje er in feinen ©ebbten
unter bem dornen (Slöire oerfjerrlitfjt f)at, mürbe er öon feiner

Sreunbin aufgeforbert, eine Dbe an SÖonolb gu fdjreiben, ber

ein nafjer ©efonnter i^rcö §aufe« mar. Samortine behauptet,

ba& er nur ben tarnen $)e«felben unb ben föimbuS gerannt

t)abe, öon meinem biefer SRame, al« ber eine« djriftiidjen ©e«

fefcgeber«, umftrat)lt mar. ,,3ct) fteflte mir öor, bafj tdj gu

einem mobernen 3Hofe« reben folle, ber au« ben «Straelen eines

neuen ©inai ba« göttliche ßidtjt fdjöpfte, mit meinem er bie

menfd)Iicr)en ©efefce erfjeUte." Sßielleidcjt fmt 23onalb aud) £e
SBignö oorgefdfjmebt, al« tiefer fur^ barauf fein ©ebidjt „aflofe«

M

öerfalte. Lamartine fdjrieb bamal« an SSonalb bie Cbe, meldte

in feiner ©ammlung ben Site! „£a«©enie" trägt, unb morin

auf $reu unb ©lauben er^lt mirb, bafj öonalb bie falfcfje

$tart)eit ber berühmten ©opljiften öerfd)eucr)e k. unb bie mora*

lifdfje SDBelt öon ber Unorbnung $ur Crbmmg felber für)re.

2>iefer magere ©egriff be« ©uten: „bie Crbumig", febrt über*

all mieber. öonalb antmortete bamit, bafe er bem jungen

Dieter ein (Sjemplar feiner fämmtlicrjen SBerfe überjanbte.

Samartine la« fie mit Söegeifterung, unb menn er fpäter in-

ber Slnmerfung gu biefer Dbe e« leugnen gu mollen fdjeint, bafe

er fo tief öon benfelben ergriffen mürbe, mie e« ber gaö mar,

fo mu& man $>a« auf SRetrjnung ber (päteren (Srfenntnife fefeen

(Sr fagt bort: „3er) la« biefe ©Triften mit ber poetifct)en,

©djmärmeret für bie Vergangenheit unb mit bem innigen üRit«

leib für ba« Gefallene, meiere fo leicht in ber $t)antafie eine«-

Äuaben fict) in 25ogma unb ©bftem oermanbeln. 34 bemühte-
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wirf) einige SRonate lang, auf ßhateaubrianb'S unb ©onalb'S

SBort an geoffenbarte ^Regierungen gu glauben, später ent*

riffen bie Qtit unb bie menfcr)licr)e SBernunft mich, wie alle

Änberen, biefen frönen SUufionen, unb ich Begriff, bafe ®ott

beut äRenfdjen 9iid)t3 anberS als feine fociaten Neigungen offen»

bart, unb bafj bie oerfc^iebenen SRegierungSjljfteme Offenbar«

ungen beS Zeitalters, ocr Situation, beS SafjrhunbertS unb

ber Softer unb Sugenben beS 3Renfcr)engefchlechtS finb." Santar*

tine antebatirt fef>r beträchtlich biefe feine (£infirf)t. ©eine

„Stfebitationen" oerfolgen in ber SRegel alle biefelbe Dichtung,

Wie bie Obc an ©onalb. diejenige, welche „©Ott" betitelt ift,

ift fiamennaiS, bie £iti)t)rambe über bie ^eilige Sßocfic ift bent

tieberfefcer ber ©ibel, ©enoube, gemibmet. (fr felbft ift 9Hit*

glieb ber SRebaftion beS „Conservateur", oon beffen ©egrünb*

mtg Gfjateaubrianb bie ausgeprägte SReaftion in (Suropa batirt.

911S biis SSlatt eingeht, wirb er, nebft SamennaiS unb ©onalb,

33egrünt>er beS neuen gleichartigen DrganS „Le defenseur",

Welches barauf ausgeht, ben ÄonftitutionaliSmuS gu befämpfen.

@S fällt ihw bie Aufgabe gu, $)e äWaiftre 31t Beiträgen auf«

forbem gu foöen. §örf)ft intereffant ift eS gu fet)cn, in welchem

$one ber je|t fchon Dreißigjährige fiamartiue ben ©erfaffer

beS Ruches „lieber ben $apft" anrebet: „Jpcrr©raf! ich wo*

fehr franf, als ich 3hre freunblict)e unb fd)weichelhafte 3u*

fchrtft nebft ihrem SSkrfe empfing. 3ct) benufce bie erften

rtirffehrenben Gräfte bagu, 3hnen gleichzeitig für ben ©rief unb

baS Such gu banfen, befonberS aber für bie fdmteichelhafte 99c-

nennung Neveu, berer ich und) 9e9en oll' ihre ©efannten

rühme; biefe Benennung allein ift fo gut wie ein SRuf, fo hoch

fteht 3h* 9?ame bei 2UIen angeftrieben, bie ein wahres unb

ttefeS ©enie in biefem irregehenben unb fleinlichen Sahrhunbert

oerftehen . . . ^err ©onalb unb (Sie, £err ©raf, unb noch

einige Sttänner, bie in großer (Entfernung 3hrer ©pur folgen,

haben eine unvergängliche ©djute höh« $r)ilofopr)ie unb chrift»

licher $olitif begrünbet, bie befonberS in ber jungen ©eneration

SBurgeln fchlägt." 3n biefem ©riefe bezeichnet fiamartme bie

Stellung $e SRatftre'S in ber Sitteratur bahin, ba§ er baS

£aupt ber erften €chriftftetter fei, unb leitet bie Oppofition

Digitized by Google



170 $ie Jfieoftion in frtanfreirf).

-nriber ihn au3 ben „lächerlichen gaflifanifcf)en ^ßrätenfionen"

4)er, bie er fo benmnberungSroürbig vernichtet fyabt. ©ein

©tanbpunft ift alfo ber reine unoerfälfdjte UltramontantömuS,

— jeboef), roohlgemerft, nur fein tr)eorettfc^er ©tanbpunft. 3n
•feiner $oefie ift er nicht gan$ jo bogmatifd). SBenn er e$

g. 89. für feine, be3 chriftlichen Richters, Aufgabe hält, bie

fyibnifche S^^thologie vom Sßarnaffe $u verjagen, fo leitet ihn

in SSirflichfeit fein religiöser, fonbern ein rein poetifcher 3n«

-ftinft. $)ie alten 3)?hthen waren in ber Sürif längft gu bloßen

Ümfdjreibungen eingefchrumpft, unb aH^u lächerlich, um fchäblich

auf bie SReligiofität irgenb 3emanbe$ toirfen $u fönnen. ($3

mar boch fürmaljr nicht nöttjig, einen religiöfen $roteft miber

ben ©fauben an Apollo unb 3lmor gu erheben. 9cein, $)a8,

rooburdj fiamartine mirfte, mar, baß er balb bie melancholifchen

Jbalb bie berulugenben, balb bie begeifternben SBorte auSfprach,

meldje 2lße gu hören begehrten. Sflan entbeefte nicht, baß er

eigentlich etmad 9teue8 gefunben ober gejagt hätte, man er«

fannte fid) felbft mieber in biefer ftjmpathifchen ©timme.

Sttan fühlte mieber geroiffe gibern fich regen unb aufleben, bie

toäljrenb ber allgemeinen 9ttebergef(f)lagenheit empfinbungäloS

gefdnenen hatten. @r ließ bie Saiten, meldje lange berftummt

geroefen, mieber erflingen, unb man mar entjücft über baS

SReue, meld)e8 barin lag, jene alten Erinnerungen in§ Seben

gurücf ju rufen. 3n ber SBegrüßungSrebe, meldje ber große

ÜJcaturforfdjer ßuoier 1830 bei ber Aufnahme Samartine'S in

bie Slfabemie ^iett, geigt er, mie ber SDcenjch in ber tiefen

SRacht, bie feine Vernunft umgebe, eines JJührerS bebürfe,

welcher ihn bem fchmargen Öabtjrtnthe beS ,3roeifel$ 5U cn*Ä

reißen unb ihn gu ben Legionen beS ßidjtS unb ber ©icher*

heit hiwjwfühten oermöge. (Sr befdjulbigt 33t)ron, im Uni*

oerfum nur einen Tempel für ben ©ott beS SBöfen erblich gu

haben, unb begrüßt in Samartine ben ©änger ber Hoffnung,

©o oermengte granfreid), mie ein armer SRefonoaleScent bie

Hoffnung mit bem ©lauben, ben $roft mit ben $ogm?n, ben

2ebenSmuth mit bem UltramontaniSmuS gu einer großen

Unflarfjeit, bis bie 2Racht ber SBerhältniffe bie SRebet gerftreute

unb fotoohl bie ©chriftfteller mie ba8 Sßublifum gmaag, be-
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ftimmte ©tanbpunfte einzunehmen. Vorläufig mar e« für

£amarttne eine 3e** oc3 $riump$e* unb be3 beginnenben

flhtljmeS; biefer SRuhm tarn für ilm nidjt $u frülj, er mar
breiftig Saljre alt, aber berfelbe fiel gleidj ben erften ©trauten

ber aufgefyenben ©onne in feine eljrfüd&tige (Sfiften^. SJian

ftefle fic§ redjt lebhaft einen ©alon au* jener 3eit oor, mie

*r uns bon ^eitgenoffen gefdjilbert morben ift,*) eine SReitye

Don <3kfeflfd)aft3iälen bei einem ber erften SBürbenträger beS

Königtums, ©eneral gog 5. 93., mo gegen ^unbert $erfonen

öeriammelt finb, unb mo ßamartine, bamalS @fefanbter in

gloreng, bei einem feiner furzen 93efudje in Sßari3 gugegen ift

©in ©eflüfter ber SBemunberung gef)t burdj ben ©aal, als er

eintritt, jung, fdjlanf unb fdjön, ariftofratifcf) in ©eberbe unb

Gattung. ÜJton fdmart fid> um ir)n, befonberS bie tarnen;

reijenbe ®efic£ter, pradjtoolle Toiletten, Sädjeln unb ©djraei*

cr)clci begegnen itjm oon allen ©eiten. Sttan oergifet einen

Slugenblicf, ben anmefenben $)eputirten Komplimente für it)rc

legten Kammerreben $u fagen. @r, ben man, oljne it)n früher

gefeiten gu Ijaben, fofort erfennen fann, überftra^lt SlUe. ©eneral

got) tritt an iljn Ijeran, unb brncft iljm mit 93egeifterung bie

$anb unb oerfidjert ib^t, bafe er, menn er miß, eine 3ierbe

ber Kammer merben fann, bie lange eines fo talentooüen

93ertl)eibiger8 ber edjt monard)ifd)en s#rincipien beburft Ijat.

$)ann beftamirt er mit feiner metobifdjen ©tirame, bie nodj

nie ein politifcfyeS ©tid)roort au§gefprod)en fjat, eine ober groei

feiner erften SJiebttationen, w$)ie Erinnerung", „S)ie SBegeifter-

ung", „$)ie Staameiflung" „$a3 ®ebet", „$>er ©laube"

ober eine anbere Sl6ftraftion, unb ruft ein Ghitgücfen oljnc

©leiten unb SluSbrüdje ber 93egeifterung unb beS DanfeS in

allen Nuancen fyeröor. Benjamin Sonftant nähert fidj iljra

mit feiner unburd)bringlidjen, ernftljäft ironifctyen SRtene, be*

glücfmünfdjt ir)n, biefe neue Duelle ber Sßoefie entbecft gu

haben, unb oerficfjert ir)rt, bajj er nur in ©dnöer'S reflef-

tirenben @ebicr)tcn biefer $of)eit unb iReinljeit beS ©efüljls

unb ÄuSbrucfS begegnet fei. $)ie Stomen finben biefen 93er-

Villemain: M. de Filets et les salons de son temps.
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gleich überaus ^metd^et^aft für ©djitter, einen obffuren beut~

fcfjen bürgerten Sßoeten, beffen dornen einmal gehört gu

jjaben fie firf) flüchtig erinnern. SBaS ift er gegen ßamartine l

©erfdjiebene Umftänbe öermeffren ben $Rei$, ben feine ©ebicfjte

ausüben: guerft be8 SBerfafferS feltene unb faft meibücfje

@djönf)eit, bann bie ©erüd&te öon 3f>r, bie fte öor Ottern

unb mit einer fo feraöf)ifcf)en ©d)märmerei, mit einer fo über*

irbifcfjen fRein^ett befingen. (£r fofl fie geliebt, unb feine ©e=

liebte burcr) ben $ob verloren fjaben. 9Wan forfdjt nadj aflen

©eiten, um (StmaS über ben wirflitten äufammenfyang °er

©aerje $u erfahren. 2Ber mar jene Gftöire, mie mar ib,r mtrf*

iid&er SRame?

Äfl' jene fragen finb öon geringem Sntereffe für un8,

.

bie mir uns jefct in biefe Erinnerungen oertiefen, um jene Qtit

unb iljren ©eift ooflftänbig $u begreifen. &ber fte berühren

einen $unft, ber auef) für un$ bog f)öcf)fte Sntereffe beftfct,

nämlid) ben: *8on melier SBefcfjaffenfjeit ift ba8 erotiftffe ©e-

fütji in jenen ©ebicr)ten unb bei Samartine überhaupt? öon

melier 93efdjaffen!)eit ift e3 in ber ganzen Sitteraturgruöpe,

tum melier er beeinflußt mirb, uub in melier er ein ©lieb •

bilbet?

SBon allen ©efür)len, melcr)ebie£icr)tfunft befmnbett, fpielt

ba£ erotifcr)e bie größte Stoße. Söie est aufgefaßt unb bärge*

fteflt mirb, ift ein SRoment öon ber f)öcr)ften 93ebeutung sunt

SSerftänbntffe be8 ,3eitgeifte8. ^n oer Sfaffaffung be$ @rotijcr)en

fann man, mie an bem feinften äfteßinftrumente, bie ©tärfe,

.

bie 5lrt unb ben Söärmegrab be3 ®efüi)I8leben8 einer gangen

#eit erfennen. 3d) Ijabe früher (Söanb I, 6. 36 ff.) ben Ueber*

gang ber ©afanterte $ur fieibenfdjaft bei SRouffeau gefcfjilbert.

©ei $)eutfcr)tanb$ großen £icr)tern mirb biefe ßeibenfdwft ge*

läutert unb ljumantftrt. ' ©ei ben SRomantifern mirb fte gum
3}?onbfcf)einfd^mad)ten. 3n reöotutionären Qeiten ftc

im Äampfe mit befte^enben unb georbneten ©efeUfdfjaftSöer*

ffältniffen bargefteOt; bei mobernen ffeptifdfjen $)idjtern, mie

#etue, ift bie Siebe burd& ben ,8meifel an iljrer @fiftenj unterf)öf)It:

:

$od) toenn Xit fagft: 34> liebe 2)id),

$ann mufe id> toeinen bitterftd).
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3n einer öerfdjrobenen, fpirituafiftifdjen, autoritätSglaubigen

unb orbnungStoüen $eriobe, wie biefer, tntrb bie Siebe un»

möglidj natürlich unb gefunb auftreten fönnen. @efjen ttrir

un$ bie namljafteften Siebe$fcr)überungen, toeld&e jene ßeit hinter*

laffen hat, näher an — mir polten bamit gleichseitig eine furje

SHeüue über bie ^auptttopen öon 2Jcann unb SBeib.

$a$ erfte $aar finb (SuboruS unb SßeHeba in ben „2Rär*

tyrern".

2)er #eib in ben „aRärtnrern" ift um fo tntereffanter,

als e^ateaubriQnb bemfelben mannen 3ug feiner eigenen

auSbrucfSüoflen ^ofiognomie oerliehen fürt- ®ie$ geht fo

toeit, bafj S^oteoubrianb unb (SuboruS bie (Stählung üjre*

Seben« foft mit benfelben SBorten unb mit berfelben Söetradj*

tung beginnen. (SuboruS fagt: id) am gujje be3 93er«

ge$ XangetuS geboren warb, n>ar ba3 traurige ©emurmel be3

UReereS ber erfte Saut, ber mein O^r berührte. 2ln tote oielen

Ufern fah ich feitbem bie SBogen ficr) brechen, bie ict) ^ier er*

fdjaue! SOBer hätte mir oor einigen Sauren fagen fönnen,

bafj icf) bie SBogen, bie ich an 2Äeffenienä frönen @anb rollen

fah, an StalienS lüften, an ben Ufer ber 93ataöer, ber ©rit*

ten unb ber ©aöier feufeen fjören fottte." Unb gan$ eben fo

fagt ßljateaubrianb in feiner itatiänifd^en Steife: „%i& ich

auf ben gelfen ber ^Bretagne geboren toarb, mar ber erfte

Saut, ber mein Dfyx berührte, ba ich gur SBelt fam, ber Saut

beS ÜDceereS, unb an nrie oielen Ufern ^ab' id) feitbem bie

SBogen fid) brechen fehen, bie ich ^ier finbe? 2Ber hätte oor

einigen Sauren mir fagen fönnen, bafc id) an ben Gröbern

@cij>io'$ unb SBirgit'3 bie SBogen feufoen hören fottte, bie an
(SnglanbS Äüften unb 9ftart)tanb8 ©tranben gu meinen güfcen

heranrollten, " :c. ©eibe finb roeitgemanberte unb vielgeprüfte

Scanner, nrie DbhffeuS unb SleneaS; ber gemeinfame $ug *f*

baS Staunen über bie Abenteuer beä eigenen Sebent, bie S3e*

tounberung be$ eigenen 3dj, ba$ fytym ERädjte burd) fo oiele

©djicffale geleitet fyaben. StQein noch ein $ug, unb ein be*

beutungSüollerer, ift ihnen gemeinfam: toie S^ateaubrianb,

fo ift Suboruä ber #elb, toelcrjer ben Xriumpf) bei Triften*

tljumS auf (Srben herbeiführt. ©hateaubrianb ttrieberholt nur
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unter Napoleon, toa« ©uboru« unter ©aleriu« tljat, nnb e«

ift ntd)t feine ©djnlb, bog er fein SRärtorer warb. Der

banfe att ein SRarttjrium befc^äftigte ifyn fdjon in feiner 3u*

genb; er fprad) öfter« gegen feine greunbe au«, bafe er öor

einem folgen triebt jurücfgefdjretft fein würbe, toenn man e«

öon U)tn geforbert jjättc. Der §ero« melier Ujm al« Sbeol

oorfdjtoebt, ift alfo nichts (Geringere«, als ba« Opfer, ba« für

bie Srreligiofität unb ben Abfall ber 3«t fid) gur ©ü§ne
bringt, unb burd) feine Dljat unb fein ßeiben ben erzürnten

@ott oerfölmt. 3n ber erften StuSgabe ber „SKärtörer" wirb

©uboru« fogar gerobegu al« ein (Styriftu« ^weiten SRange« be*

äetdmet Der $u«brucf toirb oon ijjm gebraucht, bog ber

(£toige „eine gan$e $oftie" gu fefjen begehrte. $lu« tljeolo-

gifdjer SRütffidjt tonrbe bie« SBort freiließ in ben fpäteren 2lu«»

gaben ausgemerzt. Slber am ©cf)luffe blieb bie SSorfteHunft

Dermut^lid) au« Unadjtfamfeit ftefjen unb madjt bort eine

faft fomifdje Söirfung. Sin ber ©teile, too ©uboru« gemar»

tert toirb, fjeifit e«: „Der geuerfifc toar bereit. Der ßeljrer

ber Triften »rebigt ba« (Soangelium mit gröfjter ©erebtfam»

feit, toäljrenb er auf einem glüljenben ©effel fifct. Die ©erapf>im

oerbreiten über (SuboruS einen lummliftfjen Dljau, unb fein,

©dmfcengel entfaltet über u)m feine ©Urningen. <£r erfeffien

in ber giamme toie ein lieblidje« 33rot be« #errn, ba« für

bie fn'ramtifd&e Dafel bereitet ift."

§ier ^aben mir alfo bie ©runboorfteßung beö £tjpu«.

Da« erfte ©üfynopfer, ber erfte (Srlöfer, bie erfte $oftie ift

ntdjt au«reidjenb. Obfdjon ßf)rift, finbet ßljateaubrtanb nid)t,

bafj ßljrifti SRärtyrertob f>inlängltcf) getoirft unb ge|üf}nt fjabe,

3um Driump^e ber Religion finb nod) beftänbig (Srlöfer fiel*

neren Format«, toie Sfjateaubrianb felbft ober fein |>elb @u*

boru«, erforberlid). (Stonj toie bei ben beutfd&en SRomantifern

jogar ein SBÖfenridjt tote (Mo in Diecf« „®enooeoa" eine

Äe^nlid)feit mit (Sfjriftn« Robert fotl*), fo Ijier ber §elb.

Diefer $elb fann in feiner Sugenb gefyltritte begeben un&

* S&fll- Si. SMebenberg: Beiträge jur (Mefciiirfjte ber Cel)lenfd)(äger*

föen iHttetatur, 93b. I, ®. 183. ©cnoöeoa „fieljt <Sf)rifhi3 in iljm."
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fur$e gext $. SB. in bem fdjönen Neapel auf bat SBegen beä

SBerberbenS wanbefa (ßljateaubrianb wufcte au$ eigener (Sr*

foljrung, bafe felbft fefte ÖJrubnfüfce fn'egegen nicht fdntfcten),

ober er belehrt ft«h, er befteht ofle Prüfungen unb ftirbt al&

ein leudjteubeS (Sjempet.

©ein ßiebeSöerhöltnife $u SSeßebo ift eine biefer Prüfungen.-

SBeüeba ift fic^crlict> bie origincltftc unb bebeutenbfte

weibliche ®eftalt, welche bie SReftaurationSperiobe erfcr)affen hat.

SSeßeba ift ein junges gaOifdjeS SRäbchen au£ bem britten

Sahrhunbert, unb (S^oteaubrianb r)at ben franjofifchen $öpu$
in ihr fchilbern wollen : „(Sie war ein au&erorbentticheS SBeib.

©ie ^atte, wie aöe galligen äöeiber, etwas Saunenhafteä unb

HnaiehenbeS. 3h* 8(icf war fc^neü, ber SluSbrucf um ihren

äftunb ein wenig fpöttifdj, unb ihr Säbeln eigentümlich fanft

unb geiftooH. 3h* SSefen mar balb ftola, balb wollüftig.

3^re gonge $erfönli<hfeit war ein ©emifet) öon Eingebung-

unb äBürbe, mm Unfchulb unb Snnft." — «ber SMeba ift

ni<^t allein nationaUfranaöftfch, fte trögt in fjotyem @rabe ba$

©epräge ber Qeit, wo fie gebietet warb; fie ift ein 3beat öon

1809. Meba ift $riefterin, fie gehört ju ber Familie be*

(Srgbruiben. gür biefe Qe\t ift bie äßeiblidjfeit erft oollfommen

wenn fie ben ©tempet einer religiöfen SBegeifterung trägt. 211^

echte iochter beä achtzehnten 3af)rhunbert3 ift SBeflebo boljer

auch fein reinem SRoturünb. ©ie ift ein SRoturfinb, wie bie

onberen Söchter ber SReöolution e3 tuaren. @8 wirb oufibrücf»

lieh — nicht ohne einen fleinen Wnftrich öon s$ebonterie —
öon ihr bemerft, bafc fte in ber gontüie be$ ßrgbruiben „grünb*

lieh in be« griednfehen ßitterotur unb in ber ©efefnehte ir)re3

SanbeS unterrichtet" worben fei; SBeOebo ift bie lefcte Sßriefterin

ber $)ruiben, wie ßtomoboce bie lefcte Sßrieftertn §omer'8. SBie

(Sorinno furz öorher bog 3beo( ber jungen ehrgeizigen grauen

wor, fo wirb SSeflebo e3 jefct, unb bo bie Sitterotur nicht nur

ein SluSbrucf für bie ©efellfchaft ift, fonbern auch gewaltig

bogu beitrögt, bie ©efeflfehaft umgubitben, fo fehen wir SBeüeba

aus ber Seit ber $$antafie in bie SBelt ber Söirflichfeit über*

ge^en. 2öaä ift gran oon Ärübener bor ber gront be3

ruffijctjen #eere3 anberä, als eine djtiftlicfje SBeüeba!
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2Bir lernen bie junge ^rtefterin fennen, als fie in einem

Sfcadjen auf bem 2Reere roäfyrenb eine* ©turmed *8efdnoörungä=

lieber an ba3 SReer unb ben ©türm fingt, über toeldje fte,

ungefähr wie gouqufo Unbine, eine Sfrt ^errfdjaft übt ober

$u üben glaubt. $>ann Ijören mir fie in einet feurigen SRebe

ir)ce SanbSleute aufforbern, Üjre greif)eit gurüd $u erobern unb

bie SBaffen miber ba8 SRömerfjeer $u ergreifen. 2Bir feigen fte

al$ ^riefterin be$ XeutateS bie ©idjel gum SWenfcjjenopfer

toefcen. ©ie mirb als fcfyön, Ijod) unb fcfylanf gefcr)ilbert, faunt

beberft tum einer fdrtoargen Xunifa, bie furg unb ofjne Bermel

ift, mäljrenb bie golbene ©idjel an ifjrem ©taljlgürtel tyängt.

Sfyre
s2Iugen finb blau, ifjre Sippen purpurrot^, um üjr frei«

toallenbeS blonbeä $aar trägt fie ba(b einen ©djengtoeig, ba(b

einen förang öon ©ifenfraut.

©ie r)ot faum (SuboruS erbücft, als fie if)n liebt. 2lber

eine fo einfache unb natürliche ßeibenfc^aft reicht für biefe $t\t

nicr)t au*. SBefleba muß noctj eine Ärt oon ÜBeftatin fein unb

ba3 ®elübbe emiger Sungfräulictjfett abgelegt fjaben.
ff3d) bin

3ungfrau, Sungfrau ber ©eine»3nfel
;
mag idj mein ©elübbe

galten ober brechen, fo fterbe tdt) baburdj, unb $u bift ©cfmlb

baran." ©ie gefällt gmar @uboru$, aber er liebt fte nidjt.

Orr ftefjt ifyc gegenüber, ungefähr toie ber fromme ÄeneaS ber

$ibo gegenüberfteljt, an melden ber 3)id)ter fogar- @uboru$

feine 3uf)örer erinnern lägt. 3)ie Unglücffidje oerfudjt jegliche

Slrt oon Räuberei, ©ie nriCt fidt) mit ben 9Äonbe3ftraf)len gu

tljm lnnfd)teid)en. ©ie miß in ben Xljurm fliegen, ben er be*

tooljmt, feine Siebe unter einer fremben ©eftalt genrinnen, unb

fträubt fid) bodj felbft au$ ©iferfudfjt gegen ben ©ebanfen.

(SuboruS tfjeilt nidtjt biefe ßeibenfdjaft, aber er füljlt fid) in

it)rer 9^ät)e gleichem öon ber $tmoft»f)äre berfelben angeftecft.

©Ijrift fdjaubert er cor ber SBerfudjung gurücf. „2Sof)l

gmangigmal mar idj, nnifyrenb SSeOeba mir jo traurige unb fo

göttliche ©efüfjle auSfpradj, nalje baran, midj ifjr gu Jüfjen

gu werfen, ifjr ifjren ©ieg gu öerfünben unb fie burcty baS Gk*

ftänbnif} meiner SRieberlage glücflicf) gu machen. 3n bem Slugen*

blicf, mo id) im Segriffe ftanb, gu unterliegen, oerbanfte tdj

nur bem Stfitleib, ba$ bie Unglücflidje mir einflößte, meine
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Rettung. Mein bieg SRitleib, bog mich Slnfangg rettete, mürbe

gulefct bie Urfoche meineg Untergangg; beim eg raubte mit

t>en iReft meiner $raft." @g liegt, rein äftljetifch betrachtet,

erfrag fet)r Unfchöneg barin, einen äRann fich folchermaßen

über bie garten kämpfe äußern gu fjöreu, bie er gur SBehaup«

tung feiner $ugenb beftanben §at, unb GhiboruS' Slugbrüche

uon Scham unb SReue Keiben itm fchledjt. „JD (ätyrittug,"

fagt er, „roic fofl ich biefe (Srgählung fortfe$en? ich errötije

Dor Gebaut unb SSerroirrung." $Hg enb(ict) biefer fRtttcr oon

ber traurigen ©eftalt fo roett ge!ommen ift, baß er, nadjbem

SSeflebo einen Selbftmorb oerfud)t fyat, gu ihren ffifytn liegt,

fann er fich nicht mit meniger begnügen, als bie gange f>öüe

itm biefeg &nlaffeg miflen in ©emegung gu fefcen. „3th ftürge

gu SBefleba'g ^üfjen . . . $ie ^>öÖc giebt baS Signal gu biefer

entfe|Iic^en £ochgeit; bie ©eifter ber ginfterni& beulten im

Äbgrunbe, bie feufdjen ($f)efrauen ber Patriarchen roanbten

ihre |)äupter ab, unb mein Schufcengel ttertniOte bog Slntlifc

mit feinen glügeln unb ftieg gen Gimmel empor." 9ßicht ein*

mal einen $ugenblicf oermag biefer trifte £elb fidj ^ingugeben.

Qnr fchämt fich roie ein Sunge, ber einen geftohlenen Äpfel mit

einem ©emifcf) oon ©ier unb Ängft Oor Sßrügeln berührt

,r
2Jcein ©lücf glich ber SBergmeiflung, unb roer ung inmitten

unferer SBonne gefehen hätte, $)er hätte und für gmei Scfmlbige

gehalten, benen man eben bog Xobegurtheil oerfünbete. Sßon

tiefem Äugenblicf an füllte ich mich mit bem (Stempel be£

göttlichen ^omeS gezeichnet. (Sine biegte ginfternifj erhob fidf

gleich einer 9Raud)tt)olfe in meinem ©eifte, oon welchem eine

Schaar aufrür)rerifcr)er ©eifter plö^lidt) 93eft$ ergriffen gu höben

fchien. Sbeen, bie mir bigt)er unbefannt gemefen, fteüten fich

bei mir ein, bie Sprache ber $öUe ftrömte oon meiner SuriQt,

unb ich fprach bie ©ottegläfterungen aus, melehe man an jenen

Drten oemimmt, too ba ift beulen unb &ä1)nzt^QWtxn.
,4

60 toirb bieg fiiebegöerhältnifc beg christlichen ^äuptlingg

gu ber heibnifdjen Prophetin mit Scheiterhaufen unb glammen
•alg |)intergrunb gefchilbert. 3n „VLtala", too fich c*roag ^er*

•toanbteg in ber Stffociation öon ßeiben unb Suft finbet, mar

$S> 1 an b e* , fcauptftrömunßen III. 12
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bod) bieS |o wenig beabfic^tigte unb gefüllte 2lnatf)em nodp
md)t auf bic irbifdje fiiebe gcfrfjlcubcrt.

Sftan finbet biefe ^uffaffung in be 33ignu/3 bebeutenber

nnb fdjöner 3ugenbbid)tung „©loa" toieber, meiere fdjitbert,.

nrie ber gürft ber ftinfternifc einen jungen unb fdjönen toeib*

liefen (Sngel oerfityrt. ©ar (Satan in ben „Dflärtnrern" ein.

JReöofationär, fo ift er luer nicf>t feljr oerfd)ifben Don bem.

<£ro$ ber Gilten. Of)ne gu jagen, toer er ift, betört er burd)

feine <Sd)ön^eit unb SBerebtjamfeit ben (Snget, unb reifet üur

mit fid) in ben Mbgrunb fjinab. (5r Gilbert jelbft feine ütfadjt

in folgenben ©orten, bie man in ben Herfen be« Originals

•

nadjlefen mu&:

3d) bin Xer, ben man (iebt unb ben mau nidjt fennt,

SReine ftlammenfierrfdjaft über ben $Wenirf)en Ijab' id) begrünbet

3n ber Seljnfud)t bc$ JperaenS unb ben Iräumen ber Seele,

3n bem Setlangen unb ben gefjeimmfjöoflen Sömpatfyien be« Seibesi,.

3n ben Sdjä&en be$ 93lutS, in bem «liefe ber flugen.

Sdj bin'«, ber bie ©attin öcranlajjt, in Traumen ju reben,

Unb baS iunge, glütflicfye SWäbcfjen eine glüefliene ^flufion §u empfinben,.

3d) fcfjenf itjnen ÜRäcf)te, bie fie trdften für iljre Jage,

$cf) bin ber fjeimlidje Äönig fyeimlicfier IMebe.

©o ungefähr lautet ber ©efang be« dfjoreS an (SroS in.

ber „^ntigone" be« 8opf)ofle«:

O SroS, Sieger im ftampi,

Xie ©eute gemaltig umfdjlmgenb,

$er ^eimlii oerfteeft auf ber Jungfrau
§olbbliU)enben Sange laufdjt!

£u manbelft auf SBogen beS SWeereS,

Xu fctjmeifeft in Fluren unb Salb!
Xir entrinnet ber @migen fteiner,

Unb Keiner ber Sttenfäen, ber Söfjne be$ $ag§,,

Unb tuen bu ergriffen, $er rafet.

Xu lorfft oerberbenb in Sdmlb
£ie Sinne be3 ebeten SRanne*.

$a bie $eit ftd) i
efc* auf oer fc^tefen dbene befinber,.

tt>e(d>e bafyin füljrt, (£ro$ als ©atan felbft aufeufaffen, fo Oer*

ftef)t e3 fid), bafe feine 3eit °ie wroaf)re" Siebe fo eiSfalt, fo

jerapfjifd), fo platonifd) unb fo ofjnmädjtig gefcfjilbert fyat, nnV
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bieje in bcr $arftellung berfelben ejceflirt. ©e&en wir, tote

bic SBefleba jener Qtxt, grau öon förübener felbft, fic in il)rcr

„Valerie" auffaßt.

Obfcrjon „Saferie" eine $actja§mung ^ertfjer'S ift, ift fic

äugleidj ein ©egenftücf $u Berber. @3 ift bie @r$äf)lung öon

einem jungen ©djtoeben, 9iamenS ©nftaö fiinar, ber öon feiner

SRutter frür) gelernt Ijat, „bie Sugenb $u lieben", unb ber

fortfährt, fie bis an (einen £ob $u lieben. Slufjer ber Xugenb
liebt er ^ugleict) SBoIerie, ober Valerie ift mit bem ©rafen,

feinem £errn unb Sbeal, öerljeiratljet, unb er felbft ift ein

foldjer Inbegriff aller SBoflfommenljeiten, bafj er feine Slugen

nidjt anberS $u if)r ergeben fann, als mit einem SRefpefte, ber

jebeS Verlangen unmöglictj madjt. Stteranber ©tafiero ^atte

£errn öon firübener feine ©efüljle geftanben, ©uftao fd)toeigt

gän^ticrj bem Spanne gegenüber/) unb tljeilt eben |o wenig

jeiner ©eliebten jemals mit, roaS er leibet. (5r roirb öon einer

unoerftanbenen unb unauSgeforodjenen Siebe öer$eljrt, unb ba

er afl^u mofjleraogen ift, um ftet) tobt^ujdjiefeen, fo ftirbt er

an ber ©djroinbfudjt. ©ein ©til ift folgenber: „JD mein

greunb, roetdj' ein ftreöel öon mir, mict) einer ßeibenfdjaft er*

geben $u fyaben, bie mict) öernidjten mufe! Slber idj miH

roenigftenS fterben, inbem icf) bie Sugenb unb bie ^eilige 9Q3at)r*

t)eit liebe, ict) miH nidjt ben Gimmel wegen meine« UnglürfS

anflogen, wie eS fo öiele meines ©leidjen ttjun [SBeldj artiges

Äinb !] ;
ictj min, oljne mict) $u beflagen, ben ©d)tner$ erleiben,

an bem id) felber ©dmlb bin unb ben icr) liebe, obfdjon er

mict) tobtet. Set) roiü herantreten, menn ber Sroige mict) ruft,

mit öielcn geilem, aber niebt mit ©elbftmorb belaftet." (Valerie,

93b. II, ©. 63.) tiefer ©uftao ift fein SKann; meiblidje ©ct)rift*

fteller ejceüiren befanntlicr) nict)t barin, SJcanner gu fct)ilbern.

©ie laffen $iefelben faft immer in ber SRücffid)t auf baS Söeib

aufgeben, ©uftaö ift, toie gejagt, ©fanbinaö, aber mir f)aben

feine Ur(ad)e, ftol* auf biefen fianbSmann gu fein, ber fidj am
menigften öon Alflen burd) norbijdje Sfraft auszeichnet. £>ie

*) 3" S^ei aufeinanber folgenben SluSgaben feinet franjöftf^en

iHtteraturgefd)i(f)te t)ot Sultan Sdjmibt in ber SnljaltSangabe öon Valerie

ben ^rtttjum begangen, ©uftaü bem 3Kanne beizten $u laffen.
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9?ationalfarbe in bem 93udje befcfyränft fid) benn audj pmeift

auf bie allgemein germanifdje Sentimentalität, in melcfje bie

©dnlberung getauft ift, unb auf eine dngat)! fdjmebijcHer Sftamen,

bie natürlich auf ba$ poffirlid^fte fatfd) budtftabirt finb. ©o
oeranftaltet ©uftao für Valerie in SBenebig ein geft, beffen

®eforation fie an il)re 3ugenbt)eimftatt unter SBirfen unb

Mannen erinnern foti. Ueberrafdjt ruft SSalerie bei bem $n»

b(i(f auS : „Ah I c'est Dronigor". 2Äit einiger 9Jcüf)e ermittelte

tefj, bajj e8 „$romnggaarb" bebeuten foll.— öefonberS fdjmebifct)

!ann ©uftaü niefft genannt merben. ©djön in ber ©djilberung

feines (SfjarafterS ift ber ©Limmer ber Humanitären ©d)märmerei

beS erften SünglingSatterS, me^er über feinen Söefenntniffen liegt.

Sft e8 nitt)t jd)ön unb tief empfunben, menn er, meldjer beobachtet

gu ^aben glaubt, bafj bei ben meiften SKenfdjen auf bie ^eriobe

ber Siebe bie be$ ©HrgeijeS folge, bemerft, bafe ber SRufjm, ben

bie Ruberen fid) münfd)en, nid^t ber fei, meldjer it)m als be-

gef)renSroertlj t>orgefcr)n)ebt r)abe. „$Vr IRurjm, öon bem idj

geträumt, befdjäftigt fidj mit bem ©(tief Slfler, mie bie ßiebe

fidj mit bem ©lücf eine« einzelnen ©egenftanbcS befestigt.

(£r mar eine Sugenb bei $em, tr>etcr)er it)rt in feinem |>er$en

trug, bis bie 2Jcenfd)en rtngS um i^n Her tr)n SRufjm nannten."

Unb er fügt fnn$u: „SßaS ^at ber SRufjm gemein mit ber ftein*

lidjen (Sitelfeit beS grofjen ^aufenS, ber elenben Ißrätenfion,

(StroaS $u fein, meil man Hjm nadjjagt?" 3ft eS nidjt fett-

fam gu benfen, bafc bieS in bem ©uefie ftetjt, beffen fRuf burd)

foldje ÜJcittet bemerfftelligt marb, meld)e angeroanbt mürben,

um „Valerie" in ©djmung $u bringen ? — ©uftao gegenüber

ift Malerte mit ad' bem SReifl auSgeftattet, ben eine $)ame,

meiere fo leibenfdjaftlitfj in fid) felbft öertiebt mar, mie grau
öon Ärübener, tfjrem eigenen konterfei mitautrjeilen oermod)te.

(Sie ift ganfl unb gar SBeib, mät)renb ber unmännliche

©uftao, ber felbft bie Unoernunft unb ^offnungSlofigfeit feiner

Seibenfdjaft einfielt, ooßfommen aufeer ©tanbe ift, fid) feinen

Ueffeln ^u entreißen, biefelben gu gerbrecfjen unb baS ßeben

eines SftanneS gu beginnen.

©o mufj er fid) benn mit fo bemütfjigen 2(eu&erungen

feiner Anbetung begnügen, mie 3. 93. ein $inb, bem fie erft
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einen ßuf? gegeben §at, an ber Siede, bie oon iljren Sippen

berührt toarb, $u füffen, ober, als fie auf bem ©alle brinnen

int ©aale ifjren bloßen Hrm an bie genfterfcfyeibe lefmt, braufjen

toor bem #aufe fteljenb baS genfterglaS oon ber anberen ©eite

^u füffen, ober enblidj ifjre §anb gu brnrfen unb ben SRing

ju fügten, ben fie oon ityrem 9Wanne erhalten Ijat, ober in

ü)rer 9töf)e ofmmädjtig $u merben, fo bafj fie feine ©tirn mit

(Sau be ßologne benenn muß.

(£S liegt überhaupt ein leichter $arfum Don (Sau be

Gologne über ber ganzen ©rgäljlung. 2Bie djarafteriftifdj ift

eS 3. bajj ber erfte Dienft, um melden Valerie ©uftao

im Vertrauen bittet, ber ift, ifn* Ijeimlid) etmaS ©d)min!e
$u beforgen, ba ifn* äRann nidjt gerne fiejjt, ba& fie fid) ber*

felben bebient. SWit bem (Sau be £ologne*5)uft oermifdjt fidj

ein $)nft oon Änftanb unb SRefpeft, ber fo ftarf ift, bafj er

Einern faft jumiber toirb, unb ein überirbifd)er (Sf)arafter beS

©efüljlS, ber albern unb unfdjön ift. Sttan benfe fid) 3. 23.,

bafc Valerie guter Hoffnung ift, als (Smftao'S Setbenfdjaft be*

ginnt, of)ne bafc biefer Umftanb irgenb eine fyeilenbe SBirfung

auf biefelbe übt, obfdjon er in iljrer 92ör)e lebt, bis ifyc ©ofm
geboren wirb. SKan fcfymärmt mit einanber für Offian unb

Slariffa Jparloloe. Niemals empfinbet ©uftao bie geringfte

©pur oon (Siferfudjt auf ben (trafen, fo menig mie tiefer eine

©pur oon (Siferfudjt auf iljn. 3a, ©uftao ftirbt mit ber $anb
beS (trafen in ber feinen. &ur$, bie Siebe ift fner fo geläutert,

fo naturloS unb ferapfjifd), bafj fie mit tyrer ©eroaltfamfeit

aud) ifjre $oefie oerlorcn Ijat. $)ieS ift, mie mir fdjeint, oon

boppeltem pftjdwlogijdjen Sntereffe, menn man mei&, burd) eine

tote menig ferapf)ifd)e (Srjftenj biefe $)idjterin ber Siebe fid)

bafür vorbereitet Ijatte, ifyren Vornan $u {(^reiben, unb mie

gut fie jelbft eS oerftanben fwtte, bie ^eilige mit ber profanen

©eite ber Siebe $u oerjöf)nen.

Lamartine unb (Slüire oeranla&ten uns gu biefer tlf>*

fdjmeifung. ©etracfunt mir nun noc§ bieS Sßaar unb bieS

öertjältrtife.

Die @ebia)te Ijanbelten oon Siebe, aber oon einer fo

reinen Siebe, baß fie als une priere a deux, ein Stoiegebet,
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befinirt tourbe. @ie mar mit alT ber ibcaten SSerflärung

ausgemalt, tueldje ber ^ob bem ©egenftanbe ber Siebe oerleujt:

ber 3>icf)ter preßt feine Sippen auf ba3 Srucifij, ba$ feine

fterbenbe ©eliebte in iljrem lefcten 2lugenblicfe gefügt f)at.

SSerfen mir nun oon ben „SWebitationen" einen 931i(f auf

„SRafael", ba§jenige Söerf Samartine'3, in toeldjem er bie

ipatyre ©efdjid)te feiner Siebe gefdnlbert fyat, fo fällt ein neue$

Sidjt auf biefe Dielgefeierten ©ebirfjte

(Slöire ober, tt)ie fie nrirflicf) fjiefc, Sutie, ift eine junge,

etternlofe 3)ame, Äreolin, ac^tunb^njan^ig Safjre alt, bie „einen

in ber ©efcfudjte ber 2Biffenfd)aft berühmten ©reis" geljeiratfjet

f)at, um einen SBefdjüfcer im Seben flu fjaben, aber ofjne in

einem anberen SBerfyältnifj $u ifjrem Spanne $u ftefjen, als bem,

toorin eine $od)ter 31t ifn*em SSater ftef)t. dr ift bruftfdnoadj,

unb leibet an ber ©dmnnbfucfyt. $)ie ©djroinbfud)t3*$oefie

beginnt in bie Sftobe $u fommen. 3n ©aootjen, in ber SRäfje

be$ ©ourget*©ee$, ben Samartine fo fdjön bejungen 6,0t, too

fie it}rer ©efunbr)eit fjalber einige ^erbftmonate oertoeilt, trifft

fie ben jungen gelben be§ SöudjeS, SRafael, meldjer firf) übrigen*

nur burdj ben tarnen öon feinem SBerfaffer unterfcfyeibet, ber

f)ier afV feine toirftid)en Sßert)ältniffe, ja feine greunbe unb

Söefannten unter Nennung tr)reS ooüen 9?amen§ gefd)ilbert

fjat. SHan fann übrigens nid)t fagen, baß er fid) felbft afl$u

arg in ber ©djilberung mitgenommen t)ätte. (£3 Reifet öon

iRafael, fein ©efüljlSleben fei jo gart geroefen, bafi feine Sta*

meraben fdjerjenb öon ifmt fagten, er leibe an $eimtoelj nad)

bem Gimmel. „|>ätte er ben ^infel geführt, fo fjätte er bie

Üftabonna bi goligno gemalt, unb r)ötte er ben SWetfjel geführt,

fo roüibe er (Sanooa'S s#föcfje mobellirt fjaben. 2(18 £)id)ter

fjätte er $iob'S Klagerufe gegen 3ef)0öa, §erminia'8 ©tanken

in $affo, SRomeo'3 unb Sulia'3 ätüiegefpräcfi im 2Wonbeu*

fdjeine unb Sorb 23t)ron$' €>djitberung oon §at)bee ge«

ftrieben." $>a3 mar nun glücflidjenoeife nid)t notfnoenbig,

ba e§ oon Ruberen gefcr)er)en mar. @3 läfjt fid) inbeffen

faum leugnen, bafj er, als er ftdj fpäter auf bem einen

biefer gelber, nämfid) alSStfdjter, oerfudjte,
1

bod) im SSergleidj

mit feinen SSorbilbern, bereu Seben atlerbingS nierjt toie ba«
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feine oor bem ©piegel üerbradjt mürbe, 9ttandje$ £u wünfä^en

übrig liefe. Sttber fef)en mir ilm lieben, jef)en wir, wen unb
taue er liebt!

3uerft einige Präliminarien. (SS üeeftc^t fid^, bajj ein

3eitalter, wie bieä, ba§ ©rotifdje nidjt gan$ oljne ©inmifdjung

ber Sljeologie befyanbeln fann. SBäljrenb ein moberner 2)idjter,

wie Xurgeniew 5. SS., niemals ein Söort an tfjeologifdje

Materien oerfcf)Wenbet, r)bct)fteng
f

wie in „(Sine feltjarae ®e*

ftfndjte", ben religiöjen JanatiSmuS als eine Sfrt beS SSaljn*

-ftnnS fdjilbert, läfjt ein ^>tcr)tcr wie fiamartine {eine ßiebenben

-einen ganzen tI)eologi(cfcpf)ifojopf|ifcfjen SfurfuS mit einanber

tfmrdjmadjen. ©ie finb oerfdjiebener Slnfidjt, unb fie ift Ujm

•fleiftig überlegen; fie fdjeint aud) ^wei ober brei Safyre älter

$ewefen gu fein, was in biejem $alle fer)r SSiel bebeutet, 6e*

fanberS ba fie mit einem fo nie! älteren 9ttanne öerljeiratfjet

ift; benn e§ befagt in 2Birflid)feit, bafj fie $wei oerfc^iebenen

'Generationen angehören, fie bem SReoolutionä*, er bem SRe*

•ftauration3*,3eitatter. Söäfjrenb in ber alten großen Qtit Sauft

>toenn er öon feinem ©retten fatecfHftrt würbe, einen 93e=

ifefjrungSoerfudj abwehren unb ficr) bemühen mufcte, ber

liebten feinen Unglauben burd) milbernbe Umjdjreibungen gu

erflären, ift f)ier baS Umgefefjrte ber gaü\ §ier ift ed 3fauft,

•ber frudjtlofe SBerfudje madjen mujj, fein ©retdjen gur Ort^o*

&Ofie 3U befeljren. (Stoire fagt (fttofael, ©. 55): „3dj, bie

icf) oon einem $f)ilofopfjen erlogen worben bin, unb im |>aufe

meinet 9ttanne3 inmitten einer ©efeflfrfjaft Don freien ©eifterti

«lebte, welche fidj oon ben Dogmen unb Zeremonien einer

Religion, bie fie geftür^t, loSgeriffen fyaben, — idj f)ege feinen

tiberglauben, feine ($eiftegfdjmäcf)e, feinen ber ©frupel, weldp

bie ©tirn anberer Söeiber unter ein anbereS Sodj als baSjenige

ibeugen, welches baS ©ewiffen un£ auferlegt." 3ft er eS nicf)t,

welker bie SRäbdjenrolle fpielt, wenn er an einen ©eift wie

tiefen eine SJJaljming nact) ber anbern richtet, in ben 9Wutter*

fdjofj be3 SfritffolicUmuS ^uräcf $u feljren? „3dj befrfjmor fie,

in einer £ärtlüf)en unb liebeooflen Religion, im flbunfel ber

$tr<fjen, im geljeimmöootten Glauben an ienen (SJjriftttS,

loeldjer ber ©ort ber Xfjränen ift, in $nieen unb (Bebet bie
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fimberung unb bic Xroftgrünbe gu fud)en, welche id) felbft im

metner fönbt)eit bann gefunben hatte" @* gelingt 9lafaet

nur halb, bie ©efefjrung $u oollbringen ; inbe§ ift er mit bent

SRefultate aufrieben. Chn ftrengerer Orthoborer, at* er, würbe

baffelbe foum berufjigenb finben. $)a* ©ud) ftettt bie ©e-

wegung in Suttens Snnern fo bor, bog e* bie Siebe ift,

welche fie ben ©tauben an ©ott let)rt. „@* ift ein ©ott,.

fagt fte, e* giebt eine ewige fitebe, bon meieret bie unfrige

nur ein Kröpfen ift. tiefer Xropfen ftrömt $urücf in ben.

göttlichen Ocean, au* bem wir iljn gefdjöpft haben. 8ber

biefer Ocean ift ©ott. 3d) hab' ihn gefefjen, id) hab' ihn

gefügt, id) hab' iljn oerftanben in biefem Hugenblicf burdj

mein ©lücf ... 3a, fügte fie mit noch mehr Seibenfdjaft int

©lief unb $one ^ingu, mögen bie öergänglidjen Kornea,

fterben, mit benen mir früher bie Stauung benannt, bie wir

ju etnanber emtiftnben. 9fur ein SRame ift ber 2lu*brucf

bafür, nämltdj ©Ott, er ift'«, ber ftdj mir jefct in deinen

Slugen offenbart hat. ©Ott! ©ott! ©ott! rief fie au*, al*

habe fte ftdj eine neue Sprache lefjren wollen, ©ott, $)a*

mft $u. ©ott, $a* ift'*, ma* id) für $id) bin. ©ott, $a*
ftnb wir." SBenn (Sfoiren* SWann, ber alte ^ilofopt), bei

biefen £erjen*ergie&ungen gugegen gewefen wäre, würbe er bie

ßtebenben haben unterrichten fönnen, ba& biefe Schwärmerei weit

baoon entfernt fei, ehriftlidj $u fein, bafj fie trielmeljr al* reiner

*ßanthet*mu* bezeichnet werben müffe. 3dj bezweifle nicht,.

ba& er ©emüth*rufje genug bajtt gehabt hätte; benn auch «
hegt nicht ben geringften ©rab oon (Siferfucht. @r weiß, baß

3ulie unb töafael täglich ©riefe wedeln, unb fennt bie über*

irbifdje 9totur ihrer ßtebe. 811* föafael nach $ari* fommt,

fagt er ihm nur: „Sehen Sie'* an, al* hätten Sie $mei

greunbe in biefem $aufe, ftatt eine*. Suite hätte feine beffere

9ßahl eine* ©ruber*, noch *<h «ne* Sohne* treffen fönnen."

3n gewiffer SBeife hat er auch '«nen rechten ©runb $ur

(Stferfucht, aber $a* ift ein flapitel für fidt>. ©leid) nad)bem

9flafacl gum erfien 9Wal feine ßiebe geftanben hat, erteilt 3ulie-

ihm eine Antwort, bie für immer bie ©renken ihre* ©erhält*

itiffe* angiebt. Sie fagt: „3ch glaube nur an einen unftd«*
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boren @ott, toeld^er fein ©rjmbol in ber Stfatur, fein ©efefc in

unferen Snftinften, feine SRoral in unferer Vernunft gefd)rieben

Ijat. Vernunft, ©efüljle unb ©emiffen finb für mid) bie einigen

Offenbarungen. ÄeineS biefer brei Orafel meinet SebenS

mürbe mir oerbieten, Sfmen anzugehören [9ftan erinnere fid),.

ba& fie nur pro forma bie grau eines Slnbern ift], meine

gange ©eele mürbe fief) Sfynen gu gü&en merfen, menn ©ie

nur um biefen $rei8 gliicflicr) fein tonnten. 8ber foflten mir

ttidjt mefyr an bie ©eiftigfeit unb (Smigfeit unferer Siebe

glauben, menn fie in ber £>öt)e beS reinen ©ebanfenS, in

Legionen oerbleibt, me(cr)e ber Seränberung unb bem $obe

ungugängfid) finb, at$ menn fie lief) fetbft fjerabmürbigt unb

profanirt, inbem fie gur t>eräcr)tttcr)en Legion ber ou(gären

©inne fnnabfteigt?" @3 ift, mie man fielet, bie Xfjeorie ber

fogenonnten platonifdjen ßiebe, oon melier $(ato nie etmaS

gemußt &at, unb meiere unfere Qtxt nidjt fonberlidj gu bemunbern

pflegt. $118 bie religiöfe fReoftion in £änemarf beginnt, bocirt

Sngemann fie in feinen 3ngenbmerfen. D6 3ulie fie au8*

gefprodjen fyat, ober fie nidjt üiel mefjr ßamanine gu oerbanfen

ift, ber fie in aW fernen früheren 2iebe3oer(jä(tniffen praftifirt

r)at, mag batjiu geftedt fein. Sßtr rennen biefelben aüe, benn

er, ber nad) feiner eigenen ©efwuptung immer in fo tjorjeni

@rabe fem über fein §erg unb feine ©inne gemefen ift, ift

e£ fefjr menig über feine Jeber gemefen. SBir miffen baljer

aus feinen „Äonfeffionen", mie er bei grofttoetter feine

SHenbegoou^ mit ber fcf)önen fedjgefm jährigen Sucte chatte unb

fatt mie bie 2Sinternacf)t mar; mir erinnern un$ beö ©afceS

au$ „©ragieüV: SBir {abliefen gmei ©dritte oon einanber,

id) mar burd) meine falte ©leidjgültigfeit befdjüfet". Allein,

ift e8 ungetoifc, ob 3ulie bie Irjeorte auSgefproben tjat, fo

tragen it)re fofgenben SBortc gang baS Gepräge ber (Sdjirjeit.

©ie fügt f)odjerrötr)enb fnngu, baß baä Opfer, melcrjeS fie

oon ifmt forbere, notfnoenbig fei, au3 ©efunbfyeitSrücffidjten,

megen einer ärgtüdjen S3orfcr)rift, fie mürbe att ein ©dwtten,
a(3 eine Üeid^e au« jeinen- Ärmen fjeroorgetjen : „£iee Opfer

mürbe nidtf allein fea£ Opfer meiner Stürbe, Jonbern aud).

baä Opfer meiner @£ifteng fein".
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öS lägt fidj nicht leugnen, ba& btefcr lefcte ^ßaffuS in

feltfamem SBiberfprudje flu bem SBorfjergefyenben fteljt, unb ba&

iaS fpirituatifttfcC^e 93erl)ältni6 burd) btefe überaus matertattfttfc^e

1D£otioirung ein gut Sfjeit feines überirbifcfyen (SfjarafterS oerliert.

(SS ift einem $u äRutfje, als {ei man auS bem fiebenten Rummel
ri£)erabgeftiegen unb füfyle toiebcr feften @runb unter ben ^üfjeu.

$)ann folgen <S>cenen, nrie in „Valerie", ©elbftmorbSpläne,

4)ie nicfjt ausgeführt merben, 9<acf}te, in flärttidjen @efpräd)en

Uerbracfyt, toäljrenb SebeS ficfj auf ber anbern ©eite einer

t>erjdjtoffenen (Sicr)entr)ür befinbet. $)aS ^einlidje, baS 2ln«

ftöfjige unb Unnatürliche liegt nur in ber be[onberen $luf=

merfiamfeit, toeldje in biejer SiebeSge(d)idjte toieber unabläffiij

ibarauf gerichtet ift baf$ bie Siebenben iljren ©elübben treu

bleiben Unb ba& fein reelles SiebeSoerfjältniö flmifd)en Üjnen

gumege fommt. (Sin einziges 2Kal, als nnrflidj ©efaljr brofyt,

frfdjeint — toer? fein 2lnberer, als ber efjrtoürbige ©reis,

^>err SBonalb, beffen Xfjeorien oom Sßeibe unb oon ber (Stje

toir fennen, gerabe im entfdjeibenben Slugenblicf flum S3efutf)e

I>ei Julien um gvoölf Ut)r SßadjtS, unb erlebt foldjerma&en

ttidjt bie Xrauer, feine ©djüler als Gebellen toiber bie Orb»

itung flu erblicfen. €>o oft Sulie <[RafacI beflagt, antwortet er

tefignirt mit Heufjerungen, in melden er fie unb fidj mit Slbelarb

unb '^eloife oergleidjt: „§abe id) je etwas SlnbereS flu be*

-get)ren gejcfjiencn, als bieS Seiben mit 3)ir teilen flu Dürfen?

^ad)t e§ und SBeibe nidjt flu freitoittigen unb reinen Dpfern?

Sft bieS nid)t baS ewige üöranbopfer ber Siebe, baS oon

^«HoifenS Qtit bis auf bie unfrige meUeidjt niemals ben

Ingeln flur ©dwu geboten marb?"

2öenn man, nad)bem man „SRafael" ftubirt f)at, roieber

Samartine'S Üftebitationen an (Sloire lieft, fo t)at man einen

neuen ©cf)lüffel flum SBerficmbttifj beS $fbftraften unb SBaguen

j)iefer poetifcfyen Siebe, bie platonifdj auf SBorfcfyrift be£ $lrflte$

ift, toäljrenb fie fidt) gebohrt, als ejiftire bie $örpertoe(t nidjt

für fie. 9?ur mufe man oon ben SKebitationen an Slbirc

diejenigen abfliegen, meiere poftbatirt, unb meiere in einem

ganfl anberen $one, ber an baS acfjtflefjnte Saljrljunbert gemannt,

in früheren ©tabien oon Samartine'S Seben gefdjriebcu finb.
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tote 33- bie SKebrtation „Sin ßfoire", bie m ^irflidjfeit an
'©ragiella gerietet ift, ferner „©appijo" unb mehrere anbere.

£iemit fei eS genug ber SBeifpiele; jiefyen mir jefct baS

IRejultat, unb fefjen, maS tt)ir gefunben fjaben. SBir normen
ein gang eingelneS ®efüf)f, aber eins oon benen, meiere jebe

SMtteraturgruppe bargufteQen fudjt, unb melcfje jebe in eigen*

tfyümlidjer $orm barfteöt, unb prüften an einer Slngaljt Oer*

fd)iebener fünfte fritifd) bie ©djilberung beSjelben, um gu

fef)en, mie eS miebergegeben fei. 2BaS fanben mir? 2Sir

fanben fner, tt)ie auf aflen anberen ©ebieten, bie mir unter*

fyd)t Ijaben, bie 9faturfeite beS ßebenS geleugnet ober oerftecft,

ober angejdjmärgt ober als (StmaS, beffen man fidj fdjämen

tnüffe, bargefteüt. (£f)ateaubrianb unb grau oon Grubener

fudjen gäüe auf, in meieren bie Siebe als oerbredjerifdj unb
fünbig erfcr)eint, unb icrjtibern bann balb baS ©efjeul ber

<5Jeifier barüber, bafj ber $db erliegt, batb ben Subel ber

^fjrone unb $ürftentl)ümer barüber, bafj baS @ntfe|(ic^e nic^t

•gefdjieljt. $)e $3ignt) lögt <Satan mie GfroS, b. I). @roS mie

€>atan reben. ßamartiue fefct bie ßiebe als ferapljifd), als

befreit oom Verlangen ber 3eitlidjfeit, in feinen $5idjtungen

•auf ben Sfjron, f
Gilbert fie aber fpäter in „Stafaer, mie fie

in Söirflidjfeit mar, als platonifd) miber Söißen, maS jjebodt)

baS Sßerbienft ber ßiebenben erljöfjt unb ben (Ingeln ein $3ranb*

opfer gemäbrt, mie fie eS feit ben Xagen beS armen 9lbelarb

fo füfj nidjt gerodjen. Unter anliefern bann ein Unterftrom

oon $jeud)elei. (SuboruS, ber fid) fo untröftlidj über SBellebä'S

$eibenfd)aft gebärbet, füfjlt fid) Ijeimlicf) baburdj gefdjmeidjelt,

bafe fie fid) iljren meifjen £alS um feinetmiflen burct)fct)nitten

|af. (§x bemeift feinen Sünbenfaß in SBfoSbrücfen, als füllte

er fidj oerfucfyt, benfelben nochmals $u mieberljolen. $)ie j$er»

jafferin ber „SBalerie" bringt bie fittlidje SReinfjeit u)rer $elbin

$u Sflarfte unb beflanrirt oon $eujd$eit unb (Snrfagung in

allen Journalen, mäljrenb fie r ^u ber 3eit, mo ba£ $ud) er*

fdjeint, gang befonberS ungeeignet ift, eine fiefyrerin ber Üftoral

abzugeben, ßamartine f>at prioatim eine artbere Ghrtfärung

feines SBer^ältmffeS $u (Sloire, als bie, meiere baS ^Hblifum

\xd) nadj ber ätl)ertfcr)cn ©dnoärmerei ber w2R*bitGtu>nen" nofy
ttenbig bilben mu&te.
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9Jc*an ging fyiex, wie überall barauf au$, übernatürlich jir

fein, unb erreichte bei biefem 83eftreben nur, baß man bie Statur

balb oerftümmelte, bolb wegleugnete.

[Lamartiiie : M£ditations poätiques. Nouvelles mäditations

poätiques. Graziella. Raphael. Lee confidences. Confessions. —
Mme. de Krüdener: Valerie. — Chateaubriand: Lea martyrs, 6c=

fonberS ©ud) IX unb X. — Nettement: Histoire de Ja litterature

fran^aise sous la Restauration ]

8.

Die äuflöfnng oea fonnellrn ^ntorttätßprinnpö.

Unter ben ungänftigen Slufpicien biefer 3been errang,

auc^ oer dichter, welcher ber gröfete ftranfreichä in biefem

Sahrfmnbert werben faßte, fict) juerft einen tarnen. $>ie

Stacht beS ßeitgeifteS reiftt ^n f°rt öon ocr gewaltfamen, faft

an bie t>orfr)ofefpearifcr)ett dichter erinnnernbe Spanier {einer

früt)eften SRomane (33ug Sargal, £an b'3$fanbe), unb er be»

ginnt feine poetifche Saufbahn als flerifaler Btoöalift in bem*

fe(ben chriftlicfcmonarchifchen ©eifte, wie Samartine. (53 macht

einen fonberbaren ©inbrucf auf baS jüngere ©efcfjlecht, baS in

ber ^Begeiferung für Victor £ugo als baS litterarifch'reoolu«

tionäre $aupt beS SRomantiSmuS unb als ben großen oer*

bannten 9tepubütaner aufgewogen ift, unb ©rroprjen aus ben

„Orientalen" unb aus ben in rein äfttjetifcher $inficht lange

nicht nach Gebühr benmnberten .,Chatiments<4
auf ben Sippen

unb im f>er$en trögt, auch ^n m liefern Säger jju treffen unb-

bie Sofung unb baS Stichwort beSfelben in feinen erften 3u«
genbpoefien wicberjufinben. Äicht bafj baS Sßechfejn beS ©tanb*

punfteS ihm irgenbwie pr Schanbe gereichte, nicht bafe eS, wie

Unoerftanb unb niebrige ©eftnnung fo oft tyabtn infinuiren

wollen, unreine ober nur jufäötge Sftotioe gehabt harte. f)ugo'd

Seben bezeichnet bie t)iftorifct>e ^Bewegung, welche bie frangöfifdje

Sitteratur überhaupt in ber erften Hälfte beS Sahrhunbert*

unternommen hat.

(£r hat fich felbft auf befriebigenbfte SBeife in ber legten

SSorrebe $i feinen „Oben unb SöaHaben" barüber auSgefproben.

<&x fagt : „Die ©efcfjichte oerfällt gern in (Efftafe über ERi<$et
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dlfy, ber, ein gebotener SBöttdjer, ättarfdjall fcon granfreidj,

unb über 3Rurat, ber, ein geborener ©taüjunge, $önig warb.

$)a& if)r SluSgangSpunft fo bunte! mar, wirb als ein $ln*

fprudj mefjr auf %d)tung angefetyen unb erfyöfyt ben ©fang

ieS fünftes, welchen fie erreicht fjaben. Von allen %xtpptn f

4)ie öom $>untel gum ßid^t führen, ift bie fdjwierigfte unb

öerbienftooüfte gu erflimmen, ftcfjerlid) bie, geborener Slnftofrot

unb fHo^alift gu fein unb ©emofrat gu werben. 8uS einer

ärmlidjen §titte gu einem Sßalafte empor gu fteigen, ift feiten

unb fd)ön, wenn man will; öom Srrtfmme gur 3Bar)rr)ett em*

por gu fteigen, ift feiten er unb fcr)öner. Vei bem erftermäfm»

ten (Smporfteigen fjat man bei jebem Schritte, ben man ge*

tl)an, (StwaS gewonnen unb fein SBoljlbefinben, feine Sftadjt,

feinen SReidjtfyum oermeljrt; bei bem anberen (Smporfteigen ift

iaS (Sntgegengefefcte ber fjfott, . . . ba mufj man beftönbig

mit materiellen Opfern fein geiftigeS 2Sad)Stf)um begaben, . . .

unb wenn eS wafjr ift, ba& SRurat mit einigem 8tolg feine

$oftiHonSpeitfdje neben fein föniglidjeS ©cepter legen unb

fagen fonnte: „3)amit f)ab' id) begonnen", fo barf man ge*

wifj mit einem billigerem ©tolge unb mit größerer innerer

33efriebigung auf bie robaliftifdjen Oben beuten, bie man als

Änabe unb Jüngling getrieben Ijat, unb fie neben bie bemo*

fratifcr)cn ©ebirf)te unb SGBerfe legen, bie man als erwachsener

äftann oerfafet l)at. tiefer @tolg ift öiefleicfjt befonberS be-

rechtigt, wenn man, nadjbem baS (Smporfteigen gu (Snbe war,

auf ber fyödjften «Stufe ber treppe beS SidjtS bie Verbannung

aus bem Vaterlanbe gefmtben r)at, unb wenn man biefe Vor-

rebe aus bem (Srjl batiren fann."

©tubiren wir benn in biefen erften Oben Victor §ugo'S

weniger ben $)id)ter, als baS Behälter, in welchem fie ent*

ftanben. €>ie erftreefen fidt) über bie gange ©efdfncfjte granf«

reicfjS öon 1789 bis gegen 1825 unb enthalten baS gange

(Stiftern oon <&eftcf)tspunften, welches unter ber SReftauration

baS officielle war. 3n benjenigen öon itynen, welche bie IRe-

ftauration befjanbetn, fommen, wie in ben entfpredjenben @e»

bieten Samartine'S, gmei Söorte häufiger als alle anbecn üor,

bie SBorte: genfer unb Opfer. ättan fieljt in ber ®e*
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fd)id)te ber fReoolution nid)t$ Ruberes, gür bic Icitcnbeic

@eifter ber fReoolution giebt e$ nur eine $8e$eicf)mmg : gen-
fer, ber $ont*nt wirb eine ©ct)öpfung be3 Seufelg genannt

(©uet) I, Obe 4), unb wie wenig §ugo fonft auet) bie t)eib*

nifdje 9Kt)tl)ologie liebt, fonn er boef) nidjt bie „$öbra" ber

$lnard)ie entbehren, wenn e3 gilt, bie ©d)Wär$e ber sJ*et>olutiona*

juftänbe ju jcfjilbern. gür bie geinbe ber SReüoluticm bagegea

ift bie ©e^eidjnung Opfer bie ftetyenbe, ber Slufftanb in ber

SBenbee wirb in jebem ^weiten biefer ©ebicrjte oerfjerrlidjt, unb-

feinen gelben unb #elbinnen finb'ganje Oben gewibmet SB.

La Vendee, Quiberon, Mlle Sombreuil). 2)a3 (Schafott

jdjwebt beftänbig ber ^ontafie beS £id)ter3 cor unb ift ber

ftete ©egenftanb (einer 83erwünjcf)ungen, wenn er nid)t felbftr

Wie in ber übe „Le Devouement" (93uct) IV, Cbe 4), fic£

Innreifjen läfjt, in eigener Sßerfon ba3 2Jcartyrium gu wünfdjen,

„ba ber (Sngel beS 9Jcartbrer$ ber fünfte ber Gngel ift, welctje

bie ©eelen pm |>immel geleiten." 3n (Sfyateaubrianb'S ©purea
gel)t §ugo bann $u ben d)riftlid)eu SHärtörern be8 römifdjen

SUtertlmmS $urücf unb Gilbert in nidjt weniger al$ öier Cben
(Le repas libre, l'homme heureux, Le cbant du Ciique

Un chant de fete de Neron) bie quatoollen $riumpf)e ber

ERärttyrer über bie rofje unb wollüftige ©raufamfeit, welker

fie äufjerlid) unterliegen, unb bie ©mnbolif ift f)ier biefelbe,

wie bei (Styateaubrianb. @3 ift ber rechtgläubige Slblige unb»

^riefter, beffen $ob auf bem ©d)lacf)tfelbe ober ber ©uiffotine

bilblicf) borgefteüt wirb unter ber gorm ber ütte&eleien im
ontifen SirfuS. 3^ oen fetjönften tiefer @ebid)te gehört ba$*

jenige, welches eine Heine ©djaar fctyulbtofer junger SJcabdjen

befingt, bie naef) jahrelanger (Sinferferung o^ne ©efefc unb

Urteil wö^renb bes ©d)recfen3regiment3 Eingerichtet würben

auf ©runb be3 pd)ft oberfläd)licr)en 93erbacf)te$, beim (Sinriicfen

ber Sßreujjen in it)re ©tobt greube bezeigt $u Ijaben (Les vierges

de Verdun). $ugo fuetjt ba3 Tribunal be3 ßom>ent3 fcrjwäraer

als nött)ig gu malen, inbem er bem Slnfläger gouquier Sin«

üifle eine unreine Neigung für (eine Opfer anbietet unb iQn

benfelben üerlefcenbe Anträge machen läfct ; aber aud) ofjne un*

luftorifdje 3u i
a^e mx &er b\?\ex jungen 9Wäb<i)en jo em*
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pörenb, ifft ©d)icffal fo tragifcr) unb ihr ^Benehmen fo an*

mutbjg ttnb würbeooll, bog fie wohl ein poettfc^ed £>enfmal r

ja ein noch bcffered als ba$ oerbient Ratten, meldjeä £mgo«

ilmen mietete. Hber ift ba§ $atf)o$ be3 Richters nun

auch ooUftänbig berechtigt in einem $afle tüte biefem, wo bie

9teoolution ber 3ugenb unb Unfdjulb gegenüber üon ihrer ftttfterir

unb ungerechten ©rite erfcfjten, fo wirb baSjelbe wiberwärtig«

unb falfd), fobalb feine £ohrinen mit ind Spiel fommen.

Xer £on, in welchem er oom Äönigthumt unb ber Königs*

fjerrticfjfeit rebet, ift rt»ot)r^aft ttn(eiblicr). 3n ber Obe „Öub*

wig XVII." forbert ©Ott bie ©eraphim, Propheten unb @rg«

enget auf, fid) oor bem neugeborenen ^^rottfolger *u Derneigen i

„Courbez-vous, c'est un Roi!" — ja, nicht genug bamit,

rebet ©Ott felbft ihn bei (einem Xitel, nicht bei feinem Sßametr

an: „0 Roi!" unb erinnert ihn baran, bafj ©otteS einge»

borener ©ohn ein ®bnig mit einer $)ornenfroue, wie er, ge*

mefen fei. 3n bem ©ebichte bei Slnlaft ber £aufe be3 ©rafen

üon (Shamborb hci&t & nwh ftärfer: „©Ott hflt un§ einen

feiner dngel gegeben, n>ie er in alten Magien uns feinen

©ohn gab, unb e3 wirb baran erinnert,. ba& ba$ Söaffer

aus bem Sorbanfluffe, welches ©hateaubrianb mit heimgebracht

hat, unb mit weichem baS Sinb getauft mirb, baSfelbe fei, mit

bem (ShriftuS getauft mürbe ; ber Gimmel hat, heißt e$, gewollt:

„bafc bie beruhigte SBelt fcr)on an bem $aufwaffer einen

|>eilanb erfennen foUe." 3n bem ©ebichte Jbk SBifion"

mirb enblich ba$ achtzehnte Sahrhunbert oor ©otteS Üiicfjter*

ftuhl gelaben, mirb angefragt, meil eS, „ftota auf feine SBiffen*

fdjaften, bie Dogmen oerlacht höt, meldte bie ©ejefoe unb bie

guten ©itten bewahren," unb als es eine fchüchterne Hoffnung

auSfpricht, ba& bie 3Mjfunft e3 in ein milbereS ßicht ftetten

werbe, wirb ba$ SBerbammungSurtheil über baSfelbe gefproct)eit>

unb baS fchulbige 3af)rhunbert wirb in ben 5lbgrunb gefchleu-

bert, noch bei feinem ©turge oon ber unerbittlichen ©timme
be$ fRict)ter« oerfolgt.

$)te Urtheile über SRapoleon, welcher 95uonaparte genannt

wirb, entfprecfjen bem ©tanbpunfte, unter welchem bie 9fte»

Solution erbtieft wirb; er ift ber 3>eSpot, ber blutige ©olbat,
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welcher Snghien ermorbet ^ot, unb ober* unb abermals wirb

.mit Bnjpielung auf ba$ Wappen Der SöourbonS roiebertjolt

bofe „ßilien beffer als Sorbeern finb
w

. 813 greunb <$nghien'3

unb vertriebener ÄönigSfohn wirb ber ©ohn ©uftaü'S IV.,

Slbolf üerfyerrlidfjt, ber al8 oertriebener SRepräfentant ber ae*

fattenen $hrone währenb ber SReftauration in ftranfreich lebte

(SBiufc III, Dbe 5). <£nblich werben natürlich bie öourbonen

felbft bis $u ben SBolfen erhoben. Äße ihre gnmilienereigniffc

(©eburt, $aufe,$ob, $fnmbefteigung, Salbung eine« SBourbonS)

werben al$ welterfdjütternbe ^Begebenheiten behanbelt. Set ©e*

legenfjeit be$ t>ertüerflicr)en Krieges, ben granfreich im 3)ienfte

ber europäischen SHeaftton unb unter &hateaubrianb
r

3 (Sinfluffe

in Spanien führte, wirb bie &önig3madjt ntdt)t allein an unb

für fid) als ein SBunber t>err)errlidt)tr fonbern ber ftönig

wirb auSfdjlie&lidj als Kriegsherr gefc^ilbcrt, ber fidt) auf bie

SOtocht beS @djwerte8 ftüfce, unb eS ^ifet, ba& bie ÄönigSmacht

nnöermeiblich ben Sfrieg $um ^Begleiter habe:

H faut comme an soldat, qu'un prince ait une ep£e,

II faut des factions qaand l'astre impur a lui,

Que nuit et jour, bravant leur attente trompee,

Un glaive veille aapres de lui;

Oa que de son armöe il se fasse un cortege,

Que son fier palais se protege

D'un camp au front etincelant;

Car de la Royaute" la Guerre est la compagne,
On ne peut te briser, seeptre de Charlemagne,

Sans briser le fer de Roland!

6$ fann baher nicht SBunber nehmen, ba& all' biefe Oben
2ttottoS aus ber SBibel, aus religiöjen ©ebidjten, öor Willem

aber aus ßhöteaubrianb'S
ff
9)?ärt^rern

w
haDcn > welch' lefetere

Äompofition ihre $t\t f° fatf beherrlcfjt, baß bie jüngeren

dichter fogar eine Üljre Darin feften, gan^e Seiten barauS in

Sßerfc 3U bringen (ügl. 5. 93. Emile Deschamps: Poesies,

Ausgabe öon 1841, ©eite 124, „Une page des martyrs",

„Autre" etc.). Unb wie Samartine (eine Dbe w$)a3 ©enie"

an SBonalb richtete, fo wibmete §ugo Ghateaubrianb eine Obe
gleichen Titels, worin eS öon ihm t)eifet, bajj er „baS boppettc

9Kartörium beS ©enieS unb ber Sugenb" erleibe. Sin Samar*
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tine finb mehrere (SJebidjte gerietet —§ugo fdjreibt, er motte

«auf bemfelben @treitmagen wie tiefer fielen, ßamartine fotfe

bie Sange führen, er motte bie SRoffe lenfen, — unb biefe

<$ebicf)te gehören gu ben intereffanteften, tfjette meit fie außer*

.orbentfich fdjön ftnb unb üon £ugo'3 zugleich ehrerbietigem

unb brüberlichem Verhäftniffe $u bem älteren $>id)ter geugen,

itjeüS roett in ihnen neben ben retigiöfen unb jocialen (Srfcfjein«

ungen äfthetifdje ©eftchtspunfte ^eröortreten. 3n all' biefen

<$ebichten geigt fid), rote ernfthaft ber junge 5E>tdt)tcr feinen 83e*

ruf aufgefaßt l)at. tiefer S5eruf mirb ü&eratt als Jber be8

Propheten bezeichnet. (Sin ©eher, ein Völferhirt ift ber S)id}ter,

ja, öon Santartine h^fft e$, man fottte glauben, (Sott fjabe

fid) ihm oon $ngefid)t zu Slngeficht offenbart. Uber in ben

<$ebid)ten an Sefeteren fieljt man am fdjärfften, mie $ugo bie

(Stellung unb ba3 ^erhäftniß ber neuen ißoefie zu berjenigen

be§ ad^tge^nten Safjrhunbertg auffaßt. 3)iefe feine jÄuffaffung

hat eine überrafchenbe Sinologie mit ber Sttrt unb Söeife, in

toelcher zu Anfang biefeS 3ahrf)unbert$ Oehlenfdjtäger unb

feine ^rcunoe ihrc Stellung S3aggefen gegenüber auffaßten.

URan lefe z» ba$ ©ebidjt „$ie Sora unbjbie föarfe" (23udj

IV, Dbe 2). &ie Stjra bezeichnet bie leichtfinnige unb leicht*

fertige Sßoefie ber oergangenen ©poche, melche gum Öe6en3genuß

üufforbert, Supiter, 9Rar3, Slpoffo unb @ro3 befingt unb einen

geiftigen (SpifurätemuS lehrt; in ben Xönen ber §arfe[)bagegett

flingt bie Ermahnung, 3U machen unb gu beten, an ben ©ruft

fce§ Sebent unb an ben $ob gu benfeu, feinen manfenbeit

33tuber 31t unterftüjjen unb ihm zu Reifen. $>a§ ©ebidjt ift

„M. Alph. de L." gemibmet; fdjonlbaS SSort §arfe mußte

ien ©ebanfen auf Samartine hinfenten. SDfan [fieht fytt in

fünftlerifchen formen unb mit größerer SBifbung biefelbe geiftige

ÜBemegung, roelcfje fich in $)änemarf in ©runbttng'3 früt)eften ©e*

bieten offenbart.

^Iber biefe Oppofition miber bie Vergangenheit führt unS

ZU einem fünfte, bei bem mir etroaS oermeiten müffen, näm*
lieh zu ber Stellung ber neuen <Sct)ute zum 9lutorität3princip

in ber Sitterat ur, bie Ja gerabe fRefpeft für bie Vergangen-

heit, für ihre ÜUcanner unb ihre formen forberte.

33 r anbei, £auptftrömunflen in. 13
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3d) Ijabe on früherer ©teile (93<mb I, 8. 21.) bemerft

bog bie gro&e politifdje unb fociale SReöolution ber $ran$ojeni

fid) mcfjt ouf bie f^riftfteHerifc^e ftorm erftredt fjabe. 95>a&

bie gormen ber ßitteratur betrifft, fo war bort feine 9totf)*

wenbigfeit oorljanben, baS SlutoritätSprincip wieber aufeuridjten

;

benn e3 mar bort niemals geftürgt worben. 3n feiner ©e^ie^

ung finb bie granjofen weniger reöolutionär, als ouf bem
lttterarifd)eu ©ebiete. 2)ie fraitgöfifc^e Slfabemie ift bie einige

3nftitution im Sanbe, welche fid) oon Üiid)elieu'S bi« auf unfere

Sage erholten l)at, unb fie r)at fid) mit bemfelben Tanten unb-

bemfelben ,3med, io mit berielben äKitglieber$af)l erhalten. 3«
ber £itteratur fnejj baS SlutoritätSpriucip bie Slajficität, unb*

weit entfernt baoon, burd) bie Üieoolution gejd)Wäd)t £U werben,

tjatte bie ßlajftcität oielmeljr neue ©tärfe mäfyrenb berjelben

gewonnen. $>ie föeoolutiou ift eine f(ojfifc^*frongöfiic^e Sragöbie.

SBie alle onbern fran^öfiidjen Xrauerjpiele, brapirt fie it>re

gelben nad) griedjifdjer unb römifd)er $rt; $>iefelben aljmea

in ©til unb ©pradje bie SRepublifaner ber römifdjen Ißor^eit

nad), unb eS finb, djarafteriftijd) genug, bie litterarifd) ent-

wirfeltften unb gebilbetften gelben ber SReoolution, bie ©iron*

biften, welche baS ontife „fcu" unb bie ontife ^Benennung,

„$9ürger" wieber aufnehmen, £er Sofobiner ftanunt in birefter

Öinie oon Gornetüe unb Racine ob: betfelbe Xoga»©til, ber-

jelbe oratorifd&e ©djmung, biefelbe Vorliebe für baS Safonijdje

unb (£rf)abene. £er Sofobiner ift, wie er irgenbwo, id) glaube,

in einem frangöfifc^en 3eitungSartifcl, fdjerjweife genannt worbeu

ift, „ein flajfijdjeS $f)ier\ SDdit berfelben ßeibenfdjaft, mit

welcher (Srommeirs ©olbaten fid) in alte Hebräer oerwanbelten,

ifjre Manien annahmen unb it)re Sßfalmen fangen, fd)ufen bie

gran$ofen ber ^eoolution^eit fid) in antife Börner um, unb-

wenn ber Safobiner STanib, SfiobeSpierre'S intimer greunb,

feinen s
$lafc in ber gejefcgebenbeu $erjammluug oerliefe, uut

auf ber Seinwanb bie $oratier ober SBrutuS bar^ufteüen,. weld)c

1791 auSgeftellt würben, jo fonnte er ofjne SöeitereS feine Um*
gebungen al« ÜNobell benufcen; er braudjte als ÜMaler feinen.

©djritt aug (einer $t\t ()erau^uge^en.

©ana wie bie flajfijdje franäöfifct)e Sragöbie, als fie ent*
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ftanb, eS rierfchmähte, anf bem eigenen tjiftorifchen ©runbe be3

fianbeä ju bauen, unb burd) einen ©rucr) mit ber gangen

fjiftorifchen $rabition granfreidjä ihre ©cene nach bem fernen

SRom in bem fernen, obftraft aufgefaßten Sütertfmme »erlegte,

fo hotte bie SReüolution ot)ne SRütffidjt auf bie gegebenen tjifto*

riferjen ©orauSfefcungen, auf granfreieh, wie e$ mar unb

öorlag, bog ferne, obftraft anfgefaßte Stltertfmm unb beffen,

unter fo göng anberen ©erhältniffen entftanbene SRepublifen

gum unmittelbaren SWufter genommen. $)ie neuen ©rächen
unb $oratier fopirten bie alten. 3Wabame SRolanb'3 ©riefe

an S3ugot haben, wie oft bemerft worbeu ift, eine römifdje

Roheit in ir)rem ©tife. ®ie tarnen be§ 5)lreftorium3 nahmen,

felbft in it)rer Sradjt, halb Cornelia, balb ^Spafia gum SJtufter.
'

3n 9?apoleon'8 elften ©riefen an Sofepljine, füf>lt man bie

fpracr)lid|e ©inwirfung römifeher ©orbilber, unb felbft als er

feines ©orbilbeä met)r bebarf, ift feine SJuSbrucföraeife flaffifd),

wie fein Profil. Sluch fein ©efcrjmad war flaffifdj: man fennt

feine Vorliebe für „bie Regeln" unb für Corneille. ©elbft bie

©crjriftftefler, meiere unter feiner Regierung, wie SRarmouarb,

einen Anlauf gu einer &rt Oon Oppofition nehmen, galten pc^

ftreng an bie flaffifcfje ©pur. 2Ber SBerner'S „Sölme beS

%f)aU$
u

mit feinen „Les templiers" bergleid)t, wirb erftaunen,

wie t>erfd)iebenartig ein unb berfelbe ©toff aufgefaßt werben

fann. (Sben fo mbftifcr) unb unoerftönblid), eben fo überfpannt

unb phantaftifer), wie ber beutfcfje dichter in ber ©eljanbluug

feine« ®egenftanbe3 ift, ebenfo orbentlid) unb regelrecht ift ber

frangöfifdje mit feinen reglementirten ^leranbrinern, feinem

Äönig unb feiner Königin, feinen fünf Elften unb feinen Drei

Einheiten. £a3 ©tütf ift eine 5lrt $roceß ^toifc^en ©taat unb
Äircrje ; ber Stönig plaibirt gang regelrecht feine ©aerje, bie

Tempelherren bann gang regelrecht bie ir)rige, worauf fie gang

regelrecht öerbrannt werben — regelrecht, benn mir ferjen felbft*

üerftänblich fo SGßenig, wie möglich, baoon unb oon 3>m, ma£
ihm öoraufgerjt, unb hören e3 nur in einem ber langen ©cfjluß*

berichte mittheilen, welche ferjon bei (SuripibeS bie ftataftropfje

enthalten. Ünb bie ©ergform ift hier noch btefelbe, welche Oon

jenem Unheilftifter ©oileau befretirt Wurbe. £er ©inn be&

13*
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SafceS, melc^er burdj bic ßäfur in jnjei §älften gereift ttrirb,

enbigt mit bem SScrJe, unb bic SBcrfe gleichen einanber, wie eine

$)reierbre|jet einer anbern SJreierbrefcel gleidjt. Sie tyaben toeber

Harmonie, nodj glufj, nodjSRfjötljmuS, nod) SReim: benn „larnies"

Unb „armes4
*, „epoux 1 unb „coups k

\ souffrir" unb „mourir"

ftnb feine SReime. $)ie SBerfe ftnb mirbeüofe Sßeidjt&iere, unb

fyaben aud) ba8 mit ben 3GBeid)tl)ieren gemein, bafj fte, wenn

man fie mittenburd) fdmeibet, baburd) faum minbet febenbig

erfdeinen.

(Sinige ber tjertwrragenbften $rofa»Sd)riftfteu*er Ijaben benn

<wd) in ifjrer gorm eine oodftänbige $efjnüd)feit mit iljren öer»

Ija&teften ©egnern. ©onalb'3 falte, bemonftrirenbe Spradjforra

feine Sud)t, Ellies auf gormein $urütffü§ren $u roollen, feine

fßrätenftonen einer matfjematifdj fiebern 53emei$fiÜ)rung fenn*

jeid)nen ifjn beutlid) genug als ein $inb beweiben ad^e^nten

3af)rf)unbert8, ba3 (Sonbiflac erlogen §at, unb a(3 $robuft

t>e3jetben .ßettgetfteS, ben er befämpfen rooUte. 3)er Unterfdjieb

ift nur, ba& (Sonbitlac eben fo ftar unb logifdj, roie SBonalb

hrillffirlid) unb infonfequent ift. Slber forooljl biefe $ro[a, nrie

j[ene Sßoefie Ijat einen gemeinfamen (Sljarafterflug, melier bie

gange gorm befjerrfdjt, nämücf} ba$ SRaifonnement. ÖJegen

biefen §errfdjer madjt bie ßitteratur gum erften SKole. SReoo*

lution burd) grau oon StaeTä StimmungSftil unb (5f)ateau*

firianb'3 farbige $ro(a. Stimmung unb garbe, $)a3 roaren

bie $roei gro&en Verbannten, meldje lange fern gemefen roaren

unb erft jefct gurüeffehrten. Unb feltfam genug gelangt (£fjateau=

brianb nidjt nur burd) fein Xalent, fonbern felbft burdfj fein

Softem baju, fid) roiber ba3 ^utoritätsprineip in ber öitteratur

3U empören, ba3 $rincip, roelcf>e8 er eben burd) bie Sitteratur

$ur (Geltung bringen moüte. 2)enn feit ber Seit 2ubmig'3 XIV.
ijatte bie ^ßoefie iljre 3nfpirationen im Ijeibnifdjen Slltertljum

unb ber Ijcibnifdjen ÜJtytfjologie gefudjt, unb bieg §eibentf)um

mar f)ier ftajfifct) gemorben. Sefet bagegen forberte er bie 2)td}ter

auf, ifjre eigenen unb bie 5lugen unb Dfjren iljrer Sanbäleute

für bie gang entgegengejefcte $oefie be3 QfjriftentljumeS gu öffnen,

unb fam foldjermafjen oon roegen ber religiöfen lieber*

lieferung in Streit mit ber litter ar ifet) en Xrabi*
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Hon. <£r ift $u gleicher Qt\t neu burdj feine litterarifdjen

$rineipien unb Gerottet burd) feine focialen unb Politiken

Sbeen, eine ©eftatt mit einem $5oppelantlifc, bei ber alle mo-

bernen (Stimmungen in poetifdjem Suäbrurf r)eroorbrecr)en unter

einer unbemeglidjen SftaSfe be8 SRefpeftS üor allen offtcietlen

Autoritäten ber SBergangenrjeit. SBefonberS burd) feine ftorm

ift er ein SRomantifer öor ber SRomantif. $113 bafjer juerft

fiamartine, bann $>ugo nact) feinem SBeifpiele bie rjeibnifctje

3Ji Urologie oerlaffen unb itjren ©toff au$ ber d)rift(tct)cn ent-

nehmen, ftet>t bie SKitroelt ifmen eine .Seitlang jmeifelnb gegen-

über, ungeroife, ob fie in biefen SBeftrebungen, bie ^eiligfeit ber

Religion auf neuen Siegen geltenb $u machen, einen fonfer-

ootioen ober einen jeber SRegel trofcenben ©eift erblicfen foll,

big enblid) nad) unb nad) ber S^eim $u einer Umftürjung be£

AutoritätSprincipS, roeldjer in bem litterarifdjen $(u£gang$punfte

lag, fid) fo fröftig entfaltet, bafj bie neue Sdjule gan^ irjre

$f)üfiognomie oeränbert.

(£3 ift intereffant, bie ©ntnridlungäftabien in Victor §ugo'8

oerfdjiebenen Sßorrebeu 311 feinen Oben ^u ©erfolgen. 3n ber

erften (oon 1 822) erflärt ber junge £id)ter in roenigen feilen,

bafj xvax)xz ^oefte nur oon ben monard)ifd)en Sbeeit unb bem

religiöfcn ©tauben au$ beurtfjeilt merben fann. (Srft ba3 neue

3aln;fwubert, raeint er, fjat ber SBelt bie Soweit offenbart,

boft bie $oefie nid)t auf ber Joint berSbeen, fonbern
auf ben Sbeen felbcr berurje. 3n ber Reiten Ausgabe

(Dom felben 3al)re) enttoitfelt er bann weiter, bafe c£ gelte,

bie oerblidjenen unb falfdjen Horben ber rjeibnifdjen SHuujologie

burd) bie neuen unb roatyren garben ber djriftlidjen Xfjeogonie

$u erfefcen. (£3 gilt, bie Dbe bie ftrenge, tröftenbe unb reit*

giöfe ©pradje reben ^u laffen, bereu eine alte ©efellfctjaft,

loeldje taumelub „bie Crgien be3 Atheismus unb ber Slnarcfne"

öerläftt, fo bringenb bebarf.

2Ba§ er aber bejonberS nntnjdjt, ift, bafj man ilmt nidjt

bie Sßrätenfion zutraue, „eine 53a r)n brecfjen ober eine

Äunftform fcf)affen gu wollen." 3n ber SSorrebe oon

1824 toirb biefelbe £$erfid)erung in r)Öd)ft be^eic^ueuben $luS*

bruden mieberrjolt, aber man fitfjlt, bafc ber junge $)icr)ter einer
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Äritif gegenüberfteljt, meldje mr&trauifd) feinen 2Beg t>erfo(gt r

unb bafc ba3 Stichwort „romantifdj" al§ gleicf)bebeutenb mit

Uebertreter ber SRegeln ber Älaffkität fd)on iljm SBorrourfe

gemacht morben ift. (5r bemüht ftd> eifrig, feine litterarifdje

Drtlmborje bargutfmn: 3öa8 man bebürfe, fei nid)t 9?eufjett,

fonbem SBafjrljeit. $>ie3 SBebürfnife miß er befriebigen. $)er

©efcf)macf, „meldjer W\d)tZ anberS ift, als bie Autorität in

ber ßitteratur", geigt tym jebodj gerabe, bafj SBerfe, meldte

mafyr in ^Betreff be3 Snljaltö finb, aud) xoaty fein müffen in

©etreff ber gorm. £iebei gelangt er $u bem Segefyren oon

„Sofalfarben", meinem bie flaffifdjen @djriftftetler nur ungu»

reid)enb genügt tyaben *) UebrigenS müffe man felbftoerftänb«

(idt) bie Regeln, meldje SBoileau ber Sprache auferlegt l)abe,

„religiös" befolgen. — SBom $>idjter ler)rt er, bafe er ben

SSölfem wie eine ßictjtfäntc ooranfetyreiten unb ftc au ben großen

^rineipien ber £> r b n u n g , 2ttoraf unb (Sjjre g u r ü d führen

müffe. $)er üttangel im Sa^unbert Submig'S be$ „©rofjen"

fei ber, ba& bie ©djriftftefler bamalä nidjt ba3 (Sljriftentljum

ftatt ber f)eibnifd>en Öfötter anriefen. Rotten ftc eS getljan,

fo mürbe, meint er naio, „ber $riump(j ber fopfyiftifdjen

©djriften" im adjtyefmten 3af)ri)unb?rt meit fcfyoieriger gemefen

fein. 2Ba8 mürbe au$ ber $^t(ofop^ie gemorben fein, menn

©otteS ©adje oom ®enie, ftatt, mie jefct, nur oon ber Sugenb

oertljeibigt morben märe! (£r oermafjrt fid) aus aOen Gräften

gegen bie SBegeidjnung „romantifdj". @r befennt, bafj er für

fein Sfjeil „oöllig unmiffenb barüber fei, ma3 man unter flaf»

fifdjer unb romantifdjer ßunftform oerftetje," unb im ®egen*

fa$ $u afl' bem ©efdjmäfce, ba3 gu jener Qtxt barüber oorge*

bracht mürbe, erftärt er bie gange (Sintljeilung für leer unb

bebeutungSloS mit ben gefunben SBorten: ift anerfannt,

baß jebe ßitteratur ein ftärfereS ober fd)mäd)ere3 Gepräge oon

bem ßlima, ben (Bitten unb ber ©efdjidjte beS SßolfeS empfängt,

beffen StuSbrucf fie ift. Eaüib, £omer, Birgit, Staffo, Sftilton

unb ßomeiHe, biefe Männer, oon meinem jeber eine Sßoefie

*) »etflletdje ®. »ranbeä: „£>ie fraujäfifäe «eftt/etif ber Gtegen-

mart", ©. 22, unb „Äritifcn unb Portrait«*, ©. 227.
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unb ein SBolf repräfenttrt, fyaben 9ttd)t3 anberS mit einanber

gemein, als ba3 ©enie", laffen ftd) folglich nid)t in flaffifcfjc

•unb romantifdje ©eifter einteilen. (5r miberfpridjt ber Sleu&er*

nng, ba& bie litterarifcfye SReoolution (augenfcfjeinlid) biejenige

*(5f)ateaubrianb'3) ein fRefultot ber Politiken SReoolution fei.

„$>ie gegenmärtige Sitteratur fonn $um £f)eil ba$ f)fiefuUat ber

IReöolution fein, ofyne beSfjalb iljr SuSbrucf gu fein. $)ie @e*

feflfdt)aft ber 9Reüolution3$eit ^at iljre Sitteratur gefjabt, jo u n

«

fdjön unb tfjöridjt fie ift. 3ene Sitteratur unb jene ©e*

feflfcfjaft finb mit einanber geftorben unb merben nidjt roieber

-aufleben. $)ie Orbnung mirb üon offen Seiten fjer in ben

Snftitutionen miebergeboren, fie mirb gleichfalls in ber Sittera-

tur miebergeboren . . . 2Bie bie SReoolution tum fdjriftftefler*

ifcfyen (Srgeugniffen ausging, fo ift bie gegenmärtige Sitteratur

•ber anteeipirte Sluäbrucf für bie religiöfe unb
monardtjif d)e ©ef ellf d)af t, bie o^ne ,3meifel au$ icnen

^Ruinen erftefyen mirb." £mgo täufdjte fiefj: jene Sitteratur

mar eben ber genauefte SluSbrucf be& ©eifteSlebenS iljrer $t\t,

unb bie Ittterarifc^en SReformuerfudje, roeldje fo grojje Söefümmer*

nis ermeeften, maren in 2Sirflicf)feit bie SBorläufer einer littero*

rifcfyen Ummälflung. $>enn fie üernidjteten ben ©lauben an

iie Autorität als Stutorttät, b. Ij. au $3oileau. Sßon bem Singen*

büd an, mo man einmal entbeeft f>atte, ba§ e3 felbft in btefer

©onne ^lecfen gebe, tonnte ber ßmeifel nidjt mefjr auf bie

wenigen fünfte eingefdjränft merben, auf benen er fidj guerft

befc^etben unb borfid)tig Ijeroorgemagt fjatte. 55ie litterarifd>e

Xrabition mar ein Sßrincip; man mußte baS(e(6e annehmen

*)ber oermerfen. 3n ber oorlefcten SBorrebe Cmgo'3 $u ben

Oben (au3 bem Safere 1826) füf)lt man, wie feine SReflerjon,

fcie fidt) beftänbig um ben SieblingSbegriff jener 3eit, „bie Orb-

nung", bretjt, auf bem ©prunge ftefjt, iljn öon ben litterarifdjen

Ufern f)inroeg unb aufs offene SKeer fjinaug gu treiben. @r
fjat jefct entbeeft, bafj bie Orbnung bod) etmaS SlnbereS ift,

als biejenige SKegelmäfjigfeit, meiere burdj 3U($t UIt0 3roon9
erhielt mirb. 3n einem SSergletdj, ber für einen Süngling nabe

liegt, roeldjer, mie er, in ber SRäfje oon SßerfailleS erlogen morben

tft, unb beffen ftinbfjeitsleftüre bie ©dniberungen Gljateau«
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brianb'3 t>on ben reiben ftmbfdjaften 9torbamerifa3 geroefetr

finb, benft er fid) ben ©orten oon öerfailleS mit feinen gm
regelmäßigen giguren gefrorenen SBäumen neben einem Ur-

wölbe in ber neuen 35?elt unb ruft aus: „SSir wollen nuf>t

fragen: wo ift tyer bie $rad)t, wo bie @röjje ober bie ©d)ön*

fjeit? fonbem etnfact) : wo ift bie Crbnung unb wo bie Un*
orbnung?" <£r fiety jefct ein, bafe bie v

J?egelmäfcigfeit nur bie

ongere gorm betrifft, bafe ober bie Crbnung aus bem ©runbe

ber £inge felbft fytroorgeljt unb eine golge ber intelligenten

SSertyeilung tyrer demente ift. „SRan ift," jogt er, „nidu:

flaffifd), weil man jflaoifd) ben Spuren folgt, weltfje Slnbere

bem 3Bege oufgebrücft fjaben."

Schritt für Stritt finb wir iljm fold)ermajjen ouj beut

SKege gefolgt, ber if)n junt 93rud)e mit bem litterarifdjen

Äutoritätsprincip fü^rt. SRodj ein Solu* unb er Rüttelt bas

Sodj ab, meiljt bie romantijcrje Sdnile in granfreid) ein, unb

erflärt in iljrem erften SManifeft, ber $onebe $u „Gromwell'',

ba& e« ein ancien regime in ber fiitteratur fo gut wie in

ber sßolitif gebe, unb bafe ba« alte Regiment bem jungen

@efd)lecfye wie ein 211p auf ber SBruft liege. „$ie Sdjleppe

be$ ad)t$efynten Safjrljunberts erftreeft ficr) nod) in bie* 3af)r*

^unbert hinein; aber jollten mir junge ÜJJänner, bie mir S3o»

naparte gejefjen fjaben, uns nidjt für $u gut galten, biefe Sefyleppe-

$u tragen?" unb er fpridjt oon jener gefdjminften, gepuberten,

mit <Ed)önf)eitsppftereben bebeeften $oefie f oon jener Sitteratur

mit gi ;
d)bcinforfettS unb fälbeln. 3e&t riditet er feine erften

$eulenfd)läge miber S3oilean. 3n ben Cben r)atte er nod) bie

alte fprad)lid)e ßtifette beobadjtct (er be^eict)net 3. 33. ben

Äonoent mit bem Sporte „Senat") unb nur einzelne fd)üd)terne

$erfucrje einer metrijdjen Erneuerung ber alten gormen gewagt,,

bereu flbfid)t e* war, ben Obenftil minber fteij unb fdjroer*

fällig $u madjen. Sefct ger>t er rüdfid)tslojcr 511 SBerfe, als-

nötfyg war. 2£er weife nid)t, wo« jene Etifette $u bebeuteit

fjatte! 9Han befafe eine fleine Sammlung eblcr Slusbrütfe,.

auserlefener ©orte, eine $U1 öou Elite ber Spraye, meld)e

allein Zutritt $ur $oefie fyattc. 2Kan fagte nid)t $egen„

fonbem Schwert, nidjt Solbat, fonbent Ärieger, unb man.
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fprach ntc^t bon günten unb äfteffern, ungefähr tute man in

«nferer bänifchen $oefie faum mehr als SRofen unb Silien,

SBeildjen unb SBalbmeifter unb, roenn eS f)od) fommt, noch ein

£>u$enb SBlumen als SRepräfentanten ber unzähligen pflanzen*

orten anerfennt. $>ie f^olge baoon roax, bafe ber SBorttiorratt)

äufjerft befc^ränft blieb, bafc eS nur einige §unbert ebier

^Reimpaare gab^ unb bafc biefelben Sßenbungen, melche ftetS

tüieberrjolt roeroen mu&ten, biefelben Sbeen unb ©efüfjle mit

fid) brachten. $ie poetifcfje $Rr)etorif mar etma baS Seitenftücf

ZU $em, maS bie geifttierje SRljetorif in unferer 3C** ifc

haben nannte man bie feierliche $irabe, melcr)e, fo meit möglich,

oon ben fingen fprach, ofme fie jemals bei it)rem rechten

tarnen zu nennen, unb mieber nur öon ben fingen, bie fo

menig, mie möglich, ben Sttenfctjen an jeine irbifche 9?atur, an

bie leibliche unb förperlidje Seite feines SBejenS erinnerten.

Äomifd) mar in golge beffen jebe birefte unb unjmeibeutige

^Bezeichnung ber £inge, menn fie in einer Äunftform Dorfam,

bie baS $rit>i(egium beS t)ot)en Stils zu haben glaubte SS^eö*

halb erregte ber gleichzeitig mit bem erftai Auftreten bei

IRomauttf unternommene SBerfuct), Shafefpeare in granfreid)

einzuführen, fo grofteS (Sntfetjen. @S ift befannt, bafj „Othello",

als baS Stüd in $llfreb be SBignr/S Ueberfc\jung im Obeon*

tt)eater, alfo oor einem Stubentenpublifum, bem liberalftcn

unb am toenigften prüben in SßariS, aufgeführt mürbe, burdjfiel,

. meil baS SBovt „Schupftuch" genannt mürbe. 53ei ber 2hn~

führnng oon Se6ruu'S „(Sib
M

rief baS SBort .,chambreu

(Schlafzimmer) ein äRifjfaflSgemurmel heroor, unb BJJfle. SttarS

toeigerte fich noch oiet fpäter, bie SRoQe ber $onna Sot in

„$ernani
M

zu übernehmen, menn nicht einzelne Derartige

SBörter geftrichen mürben. QrS mar alfo nicht zu oerrounbem,

bafe $ugo in einer flexi, mo bie Autorität oon allen ©eiten

geftüfct unb aufrecht erhalten mürbe, bamit begann, fich nach

all' biefen ^Regeln z" richten, ja an biefelben als mirfliche

©efetje für bie $oefie unb bie Sprache zu glauben. $>ann

begann er ein wenig an il)nen zu rütteln, fie ein menig zu

umgehen, fie ein flein menig, jeboct) mit tiefftem SRefpefte, zu

bezweifeln ober anberS auszulegen, bis eS ihm nicht mehr
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möglich mar, fit gu beobachten, unb er fie über SBorb warf.

W\t treffenben SBorten hat er in einem feiner ©ebid)te*), baS

fidj fycx (eiber nur fjödrft untjollfommen in Sßrofa mieber*

geben läfjt, bie SReoolution charafterifirt, roeldje er fc^lie^lic^

unternahm:

„3a ich ein ber fürchterliche $)emagog, ber barbarifrf)e

SBermüfter beS alten Don mdchem $u fo biel Schlimmes

gehört haft. 211S ich blaffeS, oon fieftüre überreiztes &inb auS

.ber Schule tarn, unb $um erften 9Ra(e meine äugen öffnete,

um bie Statur «unb bie $unft gu betrachten, mar bie Sprache

ein 3Mlb ber Monarchie. 3)ie Sprache mär ber Staat üor

1789. $a gab eS §lbel unb gemeines £>olt. (Sin SBort mar
$er$og unb $air üon $r<mfreich, ein anbereS mar ein armer

Sd)lucfer. Sie fchieben fich öon einanber, mie bie ^ufegänger

unb bie SReiter, welche in $mei getrennten ^Reihen ben Sßont*

9?euf pajfiren. $ie Söorte maren in haften eingeteilt.

(Einige, bie feinen, berfehrten mit Sßhäbra, Sofafte, ÜKeropc,

beobachteten baS $eforum unb hatten Erlaubnis, in ben $aroffen

beS ÄönigS nach 93?rfailleS $u fahren; anbere, ber 93ettler«

^chroarm, ber $öbel, baS gemeine SSolf maren ^eimifdt) in ben

$>ialeften, ja lebten auf ben (Galeeren in ber ;E)iebSfprache,

unb trugen meber s$erücfe noch Strümpfe. — 3)a erjehien ich

>Höuber unb rief: Söeähalb joflen bie ba immer boran unb
bie|e anberen immer hinterbrein gehen? Unb mit ber ooHen

Straft meiner ßungen blies ich öu f bie alte ehrmürbige Stfabemie,

melche all' bie ängftlichen ©leidjniffe unter ihren Xataren

Derbarg unb blies auf bie $lle£anbuner*£8ataillone, bie in

ÄarreS aufgeftellt ftanbeu, ba& SBort unb SSerS burcheinanber

-wirbelten. Set) ftülpte bem alten ßerjfon eine rothe 9Mfce

auf unb rief : Äein SGÖort ift mehr Senator, fein SGBort ift

mehr bürgerlich. Sch rief einen Sturm auf bem ©runbe beS

$)intenfaffeS h^rbor unb oermifchte bie fchwarjen Schaaren ber

Sporte mit ben wei&en Schwärmen ber Sbeen, unb fprach:

) Je suis le d^magogae horrible et d^borde

Et le deVastateur du vieil ABCD,
Causons, etc.
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•(ES giebt fein SBort, auf meinem bic Sbee in iljrem reinen

3?luge, nodj frifd) unb feucht t>om A$ur beS Rimmels, nidjt

üermeilen unb raften fann".

Aber nod) ift §ugo, felbft toenn er $meifelt, nid)t fo weit.

(Er nennt nod) fefbft feine Sßoefie „Äaoalier^oefie" unb ftempelt

mit biefem, an bie englifcfye DJeftauration erinnernben SBorte

fid) felbft gum prtoilegirten $>id)ter ber SReftauration. Aber,

er fDeitert an ber Unmöglidjfeit, bie retigiöfe unb bie litte*

rarifdje Xrabition balnn flu bringen, ba& fie einanber beefen.

3n ben SöaUaben füljlt man bieS befonberS. §ugo gieljt bie

alten (Erinnerungen au3 bem Mittelalter unb ber ßeljn^eit

Jfjerüor. 2Ba$ fann loyaler {ein ! 916er bie ßitteratur aus ber

3eit ßubmig'3 XIV. Ijatte ooflftänbig mit bem Mittelalter unb

iljren (Erinnerungen gebrochen. Sßa£ fann alfo weniger flaffifdj

fein! (Eine ber SöaUaben fcfnlbert einen ^e^entan^ (La roude du
sabbat), eine anbere fpridfyt öon ©tjlpfjen unb Jeen, ber gan^e

farbenreiche Aberglaube ber alten ßegenben lebt mieber, auf man
ift nidjt meit Don ber SRomantif entfernt. (Enblid) ift ber %on
ift biefen ©ebidjten nirfjt flajfifdj, e3 ift hier, mie in 5Dcutfct)*

lanb unb 3)änemarf, ber %on ber SBolfSlieber, melier ben öor*

nehmen unb gelehrten SBudjftil ablöft. $)iefe $oefie hat außer*

bem ein neues nationales ©lernen t (Le geant, Le pas

d'armes du roi Jean), fie menbet fid) öon ber Antife gu bem
alten granfrei d). Aud) in ^Betreff beS Nationalen mar
(Sfyateoubrianb vorangegangen, feine ©djilberungen ber alten

©aflier in ben „Märtyrern" maren bie erften SBerfudje biefer

Art unb beeinflußten, nach Auguftin X^ierr^^ eigenem ©e*

ftänbniffe, fogar noch ben fpäteren SSerfaffer be3 „Zeitalters

ier Stteronringer" ; aber felbft bieg (Element be3 ^eimatljlidjen

mar neu unb fremb in ber fran^öfifchen $)id)tung unb mußte

fid) aufrührerifd) gegen bie Srabition behalten. 23att> mürben

.mit bem altfränkischen 3nhalte alle altfranjöfifchen SBerSformen

erneuert, #ier hattet abermals (E^ateaubrianb ben Anfang ge*

macht mit bem entyücfenb lieblichen Siebe:

Combien j'ai douce souvenance

Du joli Heu de raa naissance!
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toeldjeS aud) an bcm ®ra6e, ba3 er fid) in bcm ©ranitfelfen

bei 8t. Stöalo mit bem 931icf aufs äReer tjotte au£t)öf)fen (äffen,

gefunden marb, a!8 man feine föüfle bort beftattete. Unb
plöfctid) flingen bie $öne au3 ber $eit SRonfarb'8 unb ber

$(ejabe mieber bei $e SBigntt, bei ben ©rübern £e$dwmp8,
bei <§ainte<4öeut>e unb bei $mgo. 3m SWai 1828 fjat $e
SSign^ in feinem ©ebidjte ..Madame de Soubise" ©tropfen

wie folgenbe gefdnueben:

Im voyez-vous croitre,

Ijh tour du vieux cloitre?

Et le grand mur noir

Du royal manoir?

Entrons dans le Louvre,

Vous tremblcz, je crois.

Au son du betiroi?

La fenetre s'ouvre,

Saluez le roi!

3m Suni be£ie(ben $af)ie$ überbietet ifjn £mgo mit ben

meiftertyaften SBerjen im „Sournier be$ ßönigS Sodann" :

Oüe ville

Au long« cris,

(Jui profile

Son front gris,

Des toits freies,

('ent tourelles,

Clochers gröles,

("est Paris!

Sßeldje Simftform! tueldje malerifdie Ü (arbeit! meiere

$ür$e unb Äraft! $ie SUeranbriner oeifcrjminben fern an bem

^origonte
;
nod) ein (Schritt unb bie Farbenpracht ber „Orien-

talen" entfaltet fid) cor unferm Sluge.

SSon bem 2(ugenblicf an, roo bie religiöfe unb monardnfcf)e

$rabition mieber ber ßitteratur aufgepfropft mürbe, fdjien ba8

Slutoritätäprincip eine gro&e uub mefentließe Unterftügung er*

langt 511 f)aben. 31ber balb geigte e£ fid), bafe bie d)riftlidje

Srabition nid)t in ©emeinfd)aft mit ber litterarifdjen gebenden

fonnte. Sie entmiefette fid) innerhalb berjelben unb unter
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ihren Ringeln, gleidjfam in ihrem ©choo&e; ober balb entt)üflt

fie ftd) als ein oppofittoneüeS Sßrincip, unb baS Autorität**

jjrincip in bcr ütterarijdjen gorm roirb burdj bic Stacht ber

Sonfequenj t>on bem neuen ©eifte, welcher nur ba$ reelle, b. h-

ba§ religiö8*politifche SlutoritätSprincip geltenb machen $u wollen

feinen, bei ©eite gebrängt, ja in bie ßuft gefprengt.

(£3 bleibt und nun noch übrig, ju fefjen, rote bie Autorität

als reeüeS ^rincip ba3 ©ducffal be$ formellen unb litterarifchen

tlutoritätSprincipS feilen mufjte.

[Victor Hugo; Ödes et Ballades. Oromwoll — Alfred de

Vigny: Po^sies completes. — Emilie Deschamps: Poösies. — An-
tony Deschamps: Pofoies. — Raynouard. Les templiers.

9.

Die äußofnng ors reellen ^utorttötspnitrijw.

Sin einem finftern unb nebligen $age oor ungefähr öiergig

Sauren folgte in SßariS eine fleine ©djaar bon greunben einem

t>er berühmteren SRönner ftranfreidjS ^um ©rabe. Smifchen

#oei fReihen ©olbaten, bie zugegen waren, nicht um bem lobten

ba$ S^rengeleite $u geben, fonbern um Orbnung ^u galten, be*

toegte fidj ber 3ug na<h bem Slrmenfhchhofe, $u ber gemein*

fdjaftlidjen ©ruft. $er SSerftorbene hatte e8 fo gewollt. Sil«

man bie @rbe auf ben ©arg geworfen hatte, frug ber Xobten-

gröber: „3ft fein #reu$ ba?" — „9tein
M

, lautete bieSlntwort.

Äein (£rinnerung3$eichen oerfünbet atfo, wo ber $obte ge*

bettet liegt, obfdpn fein 92ame über gan$ (Suropa befannt mar,

unb fein $ren$ bezeichnet bie ©ruft, obfdjon ber Xobte $bbe
unb Sßriefter, ja lange $eit fnnburch ber erfte SBorfämpfer ber

Kirche gemefen mar. @3 mar Samennate, ber nach feinem

eigenen Söunfcfje fo $ur (Srbe beftattet warb.

gelicite be la SflennaiS (erft fpäter bemofratifirte er feinen

tarnen), mar, mie (Shateaubrianb, öretagner unb befafj oon

©eburt an bie ^artnäefigfeit feiner Sftace in SEBefen unb ©harafter.

SDte Männer au8 biefer ^roütn^ bilben gleichfam bie Sßenbee

ber Sitteratur, inbem fie mit bem Söorte ben $ampf fortjefcen,

ben ihre Sßäter mit SSkffengewalt geführt hatten. (Er mar atö

Süngling fct)mäct)tig
f hager unb fieberhaft lebenbig; er oerlor
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frülj (eine SKutter, unb würbe baburcr) nod) härter unb ent*

jdnebener. ©ein religibfer sßeruf war lange gtueifet^aft ; al&

Süngling ergöfcte er ficr) ^umeift an SWufif unb 9ftatr)ematif,

an Jlötenfpiel unb StaffenÜbungen, ja, er fjatte ein ernftlid)e&

$)uell, ba$ fid) fpäter a(d ein ^inbernifj auf ber Don ttjm be*

fctjrittenen 23ar)n erwies. @r t)atte Liebesabenteuer unb fct)rreb

Sßerfe*). @r war fo n>enig geneigt, ficr) ber religiöfen Dogmen*
let)re $u unterwerfen, bafj er erft tu feinem 3Weiunbgwan£igfteu

Safyre, als feine religiöfe Ueber^eugnng gereift war, gum erfreu

Wale $ur Kommunion ging. (Er beginnt jefet ficr) mit tt)eo=

logifcf)en ©tubten $u befct)äftigen, unb 1808, fedjäunbjwangig

3af)re alt, empfängt er bie %oufur. 96er als er jum $riefter

a,eweil)t werben foß, erfaßt ir)n ein fold)e$ ©raufen öor bem

titelübbe, ba$ er abzulegen im ^Begriffe frerjt, bafj er ben ent*

fcrjeibenben ©d)ritt auffcr)iebt, unb in feiner SJfclandwlie unb

feinen Zweifeln ir)n immer unb immer wieber fo lange auf*

jcr)iebt, baß er erft mit fünfunbbreifng Sauren bie Orbination

empfängt, ©eine ©riefe fdnlbern ben ^erriffenen ßuftanb feiner

©eele in ber ganzen ^wifcrjengeit ; Wrt ftol^e §er$ wanb unb

frummte fiel) bei bem ©ebanfen, bie £errfcr)aft über ficr) fremben

§änben gu überliefern. Unb würbe es beffer, als SlHeS enrfdjieben

unb ba£ ©elübbe enblict) unwiberruflict) abgelegt war? SRein,

weit gefehlt ! $er erfte ©rief, ben er feinem ©ruber fenbet, gleicr)

nacfjbem eä frember Ueberrebung gelungen war, it)m bie (Sin«

willigung gu jener $rieftermeir)e, oor ber er fidt) fo fet)r fdjeute,

ab^uloden, {Gilbert mit id)War$en garben feinen ®emütl)8guftanb

:

w 3cr) glaube, obfdjon man mir ©d)weigen auferlegt r)at,

$)ir ein für alle 2Wat eine förflärung geben gu bürfen unb gu

foüen. 3er) bin äufeerft unglüdlid) unb fann oon jefct an nur

*) ipicr ein $aar aus fetner früfyefteii 3;ugenb:

()n a vu souvent des maris

.laloux d'une epouse legere,

On en a vu meine a Paris;

Mais ce n'est pas le tien, ma chere.

Od a vu des amants transis,

Ainsi qu'une faveur bien chere

Implorer un simple souris;

Mais ce n'est pas le tien, ma chere.
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noch äugerft unglütflid) fein ÜJfan mag barüber raijoniren,.

fo Diel man will, man mag fid) minben unb brefjen, fo Diel

• man Suft hat, um mir $u bemeifen,. ba& baS ßntgegengefefete

ber goß fei, fo ift e3 bod) ^entlief) unmahrfdjeinlid), bafe eS

gelingen mirb, mich $u überzeugen; ba§ eine*. X^Qtforf>e, . bie icfy

empfinbe, nicht oorhanbeu fei. Mtx Xroft,.ben ich empfangen

fann, befteljt ba^er in bem mohljeilen töathe, au« ber 9fotl)

eiue Xugenb $u madjen . . . 3d) begehre nur SBergeffenfjeit tu

jeber ©ebeutung biefeS SBortcS, unb gebe ©Ott, idj föunte mid)

felbft oergeffen!"

Unter fo fc^mer^ltdjen ©eburtftoehen tourbc bei fiameu=

naiS ber ©taube an feinen religiöfen $eruf geboren. (5r be«

fiegte feine SBer^meiftung : er, ber immer etroaS ©an^e« jein

mußte, menu $)ie$ auch noch fo oerfcfjieben tum feinem frühe-

ren Stanbpunfte mar, mürbe ganj unb mit ganger Seele ^riefter.

<£r füllte fid) fo fef>r als Solcher, baß fein erfter ^orueäauS*

ruf, al* iWom ir)u 1832 im Stiche ließ,, biefer. mar: ,,3d)

roerbe fte lehren, ma3 e8 Ijeißt, einen ^riefler ^erau^uforbern l"

©r ^atte eine ftarfe Seele unb einen beichränften ©eift, er mar
ein geborener ^arteimann, baju gefchaffen, ^ftig unb blinb

Partei $u ei greifen, mit leibenfchaftlidjer- Siebe unb berebtem

©äffe *u oerfec^ten, roaS er im Slugenblicf für bie abfolute

SBatjrheit hielt, er baher ber herrfdjenben 3bee beä Qtit-

alter« begegnet, mirb er ein Streiter für biejelbe mie fein

Ruberer, ber eifrigfte, ber fonfequentefte, ber aufrid)tigfte unb

unerfchrotfenfte SBorfämpfer be§ abfohlten SlutoritntSprincipS

unb ber abfoluten Untermerfung, meiere baffelbe oerlaugt. (Sr,

ber felbft unter einer fo jdjmeralicheu ©eraüth&mfregung feine

SSernunft unb Selbftbeftimmung in bie £änbe ber ßird)e gelegt

hatte, er, ber einzige toirfliche ©eiftlid)e ber neufatholifcheu

Schule, fcheint gleichfam ben anberen 9Äenfd)en feine befferen

fiebenSoerhältniffe gönnen *u motten, als er jelber gefamit hat.

SBenn er in einer Sprache, bie ben Sturm in fid) birgt, baS

(Süangelium ber Autorität unb beä ©ehorfamS oerfünbet, fühlt

man bei ihm noch iro?hr * als bei irgenb einem Ruberen, bie

perfönlidje Seibenfdjaft fid) in ber allgemeinen ^enterung jät-

tigen, unb man mexft, mie baS 3d) gleidjjam fich felbft ba-
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burdj gur ©eltung bringt, bafj e$, ba e§ ftd) felbft ein für alle

9Wal Ijat unter bie Autorität beugen muffen, jefct bie SBiOen

unb ©ebanfen oder anberen Snbioibuen gerbrtdyt unb fie unter

bie Flegel beugt, meldje e3 $u ber feinigen marfjt, inbem e$ at3

itjr Drgan auftritt.

©ewaltfam unb trofcig5felbftänbig, wie er war, anerfannte

er im eigenen ßager fürwafjr feine Autorität, ©eine §leufjer*

ungen über bie anberen äRitgtieber ber Sdjule mürben eine

artige 5lnt()ologie oon Sdjmäfimörtern abgeben, lieber ©onalb

3. 93. ein $lu3fprud) mie biefer: „$lrme 2ttenfcfyljeit ! — idj

wei& nidjt, mie bei bem SGBorte „SWenfcf)" 4>err ©onalb mir

einfällt. 3)er Uebergang ift jäf). 9Kan fagt, ber arme ÜJ?enfcr>

fei in ber legten Qdt äufjerft fcf)Wacf) an ©eift geworben."

Ueber (Stjateaubrianb: „$er $önig unb er, er unb ber ftönig,

$>a$ ift granfreid)$ gan^e <3Jefd)icf)te . . . Sftan begreift nidjt,

unb er weniger at£ irgenb 3emanb, bafj Europa feiner latente

entratfyen fann. (£r meigfagt, bafe eS Europa fdcjlec^t befommen

werbe." Ueber graljfftnouS, ber als £aupt be$ ©attifaniSmuS

fein 2öibedacf)er war : „Sie galten ir)n für gemäßigt : weSfyalb ?

SBeil mau Sie auf eine gewiffe $älte bei iljm aufmerffam ge*

mad)t Ijat, bie Sie für Sfläfjigung gelten, unb bod) war e$

nur geronnener §afj." $>a8 ift ber Xon in feinen Briefen.

$lber gleitf>roof)l lag in feiner fräftigen unb blinb ntct)t brauf

lo3 ptafcenben, fonbern einher braufenben Seele ber Stoff, au£

welchem ftd) ein Kämpfer ofme ©leiten für bie abfolute Slutori»

tat ber $ircf)e bilben tiefe, freiließ, wie e8 fidj am (5nbe ermie£,

ein Kämpfer, ber e3 beffer oerftanb, Slnbern bie DiSciplin auf-

zwingen, als fidj felbft gu $)ein biSciplintren gu laffen, was
feine reblicfyfte Ueber^eugung üerwerfen mufete.

3n ber Qtxt oon 1817 big 1823 erfdjien bann in

granfreid) ein SEBerf, ba3 wäfjrenb all' biefer 3tal)re bie <3e-

mütljer in Bewegung gu fefcen oermodjte, unb über ba$ fid)

eine heftige Sßolemif erfjob, ja beffeit SBerfaffer grotfct)en bem

(Srjdjeinen be3 ^weiten unb britten SanbeS ba3 Söort $u feiner

Skrtfyeibigung ergreifen mufcte; e3 war ba§ SBucr) „Essai sur

Tindifference en matiere de religion" öom 5lbbe be la

9ftennai§. 3n biefem SBerfe fammelt bie SReftaurationäperiobe
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.gletdjfam zum Ickten Sttal ihre Gräfte gu einem §auptfchlage.

£ier finben mir afle leitenben Sßrincipien ber $tit mit einer

iBeftimmtheit unb mit einer legten $onfequen$ auSgefprodjen,

toelche barauf Einbeulet, bafj ber Umfchlag nahe ift.

$urd) feine ©eifteSrichtung, ja felbft burd} feinen Xitel,

•bitbet bieS SBerf eine intereffonte parallele ju bem SBurfje,

;burch melcheS in 3)eutfchlanb bie reltgiöfe iRenaiffance im

neunzehnten Safjrhunbert eingeleitet rourbe : $u ©chleiermacher'S

,(im So^re 1799 erfdjienenen) berühmten „SReben über bie

^Religion, an bie ©ebilbeten unter ihren SBerächtern". 93etbe

©Triften finb toiber biefelbe Grrfcheinung gerichtet, nriber bie bei

t>en ©ebilbeten ^errfc^enbe ©eringic^ä^ung unb ©leichgültigfeit

gegen bie ^Religion. SBeibe oerfuchen je£t, ba ber ©laube

eifdjlafft ift, bie tReltgiofttät auf einem neuen gunbamente

tmeber zu errichten. 9lber hier tritt ber 9?ationaütät3unterfcf)ieb

i>er SBerfafjer fcfjarf heroor. $er fentimentate unb gemütfjS*

innige ©chleiermadjer fiefjt fein änbere$ §etl für bie Religion

tat$ ba$, fte mit Slufgebung atT ihres äußeren öeiroerfS auf

i^ren innerften Äern, auf ba8 rein perfönliche ©efüljl bei

SubtoibuumS, aurücf zu führen. @r oerfudjt, auf ben ©runb
-be£ 2Renfchenleben§, auf bie Xiefe, au3 ber fomof>l ba8 @r*

rennen rote ba$ §anbeln entfpringt, auf bie innerften Duetten

&e$ perfönlidjen ßebenS $axü& gu gehen. (Sr forbert feinen

ßefer «auf, fid) über ben primttioen ßuftanb ocr @eele SRedjen*

fchaft gu geben, in welchem baS 3d) unb ber ©egenftanb in

einanber oerfdjmelzen, unb mo folglich noch meber oon einem

IStnjchauen be§ ©egenftanbeS, noch Don bem (Shnpfinben eines

Don bem ©egenftanbe oerfdjiebenen 3d) bie SRebe ift. (Sir be-

zeichnet benjelben als einen .ßuftanb, ben man jebeä 9ftal

erlebt, unb bodj nicht erlebt, ba baS ganze Seben in bem

Jbeftänbigen Aufhören unb ,3urüdfehren beffelben befteht. $)er*

felbe ift, fagt er, flüchtig unb unfidjtbar roie ber $)uft thau*

benefcter 931umen unb grüdjte, feufch unb zart mie ein jungfräu*

lidjer Shtfc, unb heilig unb fruchtbar nne bie Umarmung eines

Söräutigamä, ja er ift nicht nur rote alles 2)ie3, fonbem alles

$)te3 felber; benn in biefem ßwftonbe beS SD^enfdt)en nrirb bie

Vermählung beS UniberjumS mit ber infarnirten Vernunft

» r o n b e i, fcauptftrömunacn III. 14
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gefeiert; in biefem 3uftonbe ift bog Snbioibuum einen Äugeir^

blicf bie Seele ber SBelt unb empfinbet bereu unenbliajeS

fieben als it)r eigene*. „So", fogt Sd)leiermacf)er, „ift bie-

erfte (Empfängnis jebeS lebenbigen unb urfprünglidjen 3Ko^

tnenteä in (Jurem £eben befdjaffen, welchem ©ebiet e$ aud)

angehöre, unb au£ einem foldjen erwäd)ft aud) jebe religiöfe*

ötemiitljSberaegung." (Sieben über bie Religion, fünfte V(uflager

S. 50, 54 unb 56.)

3n golge Neffen be$eid)net er nun bog ®efüf)l, in fo toett

eä ba£ gemeiufame Seben be£ Snbioibuumä unb be8 9(0* auf

bie gefdnlberte Sßteije auSbrütft, als JrömmigFeit. $ie ©efüfjle

bilben „auSfdjlieftlicr) bie Elemente ber Religion". (£3 giebt

bafyer für ifm fein ®efüf)t, ba8 nicr)t fromm ift, e& fei benn,.

bafj boffelbe aus einem fronfboften unb Derberbten 3uftanb

entfpränge. So, er fügt in einer ftnmerfuug fyn$vL f baß $ie&

fogor Don aden ©efübjen be$ finnlicrjen £eben£genuffe8 gelte,

in fo weit fie nictjt naturwibrig ober oerirrt feien. So fudjt

otfo Sd|leiermad)er bie ^Religion au$ ifjrem Streit mit ber

©ilbung baburd) gu retten, ba& er fie $um Inbegriff aöer

Ijöljeren, ja aller gefunben ©efüljle mad)t. $1(3 edjter $eutfd)er

betont er pantfyeiftifd) ben breiten ßebeuSftrom burxr) ade

SBejen als bie fjeilige ffivitty, meiere bie Duelle aller SReligiofität

unb aller ^Religionen fei. So fjebt er jebe8 beftimmte ©laubenö*

foftem auf ; felbft ber (Glaube an ©ort unb Unfterblidjfeit fcfyeint

i^m nidjt wefentlicr) für bie Religion, unb mit SSegeifterung.

ruft er au3: „Opfert mit mir ehrerbietig eine Sode für bie

SRanen beS fjeiligen oerftofjenen Spinoza ! @r burdjbrang ben

fwr)en SSeltgeift, ba$ Uncnblicr)e war ifmt @in3 unb 2lfle3r

ba3 Unioerfum (eine einige unb ewige Siebe; in ^eiliger Un=

fctjulb unb tiefer $emutl) ipiegelte er fid) in ber ewigen Söelt,

beren lieben 3wnrbigfter Spiegel er wieberum war; üoller

Religion war er unb ooll be3 ^eiligen ©eifteS."

9ttan fiefjt, bnfi felbft bie SlufflärungSperiobe ber pofitioeu:

Religion feinen härteren Stoß oerfefct fjatte, als bieje ©efü^l§«

fctjwärmerei. — Unb iubem 3d)leiermad)er nun foldjermafeen

bie Religion in baS ®efüf)l auflöft, ^erjplittert er ^ug(eicr) it)re

Autorität, inbem er fie ber uuenblidjen SOiannigfnltigfeit ber
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Snbtoibuolitäten preiSgiebt. 9We Dogmen, SRegeln, Sorfdjriften

unb ©runbfäfce oerfdntrinben, inbcm er forbert, ba& bie einzelne

«ßerjönlicbfeit fid) BlleS auf eigent&ümlidje #rt oneignc. Orr

fjebt nämlid) Ijeroor: „wenn ©iner nod) fo oollfommen jene

©runbjäfce oerftelje, unb fie mit nod) jo groger &lar^eit inne

p fcoben glaube, aber ntrfjt toiffe unb nidjt beroeifen tönne, bog

fie in tym ielbft als Weiterungen feine« eigenen ©emütfjS

entftanben unb urfprünglid) {eine eigenen feien, fo müffe man
fitfj nid)t etma tiberreben (äffen, $u mahnen, bag ein fold>er

äNenfd) fromm fei, ober itpt als religiös fdulberu; benn er fei

eS nidjt, feine ©eele l)abe niemals religiös empfangen, unb

feine Segriffe feien nur untergefdjobene, oon anberen ©eelen

erzeugte $inber, bie er im fyeimlidjen ©efityl eigener ©dnoädje

aboptirt fjabe."

©o tief proteftantifd) im guten (nid)t fonfeffioneflen) ©inne

biefeS SGBorteS ift bie religiöfe SBiebergeburt $eutfdjlanb£ in

ityrem Urfprunge. ©ie proflamirt bie perfönlidje Urjprünglidj*

fett als baS einzige religiöje 2Bertfföeid)en, unb fie beftimmt

baS ganje weite ©ebiet ber ©efiilflSinnigfeit als baS ^Reidt) ber

SReligiofität. £aS @fefüt)(, als natürlid) unb gefunb, ift immer

fjeilig, nie oorgugSmeife heilig.

3m fdjroffften unb lefjrreidjften ©egenfafce fn>gu ftefjeu

bie ©runbjäfce in bem ermähnten ^paupttoerfe öon ßamennais,

meines baS romantifd)e unb fatfyolijtfye ©eitenftutf gu ©dreier*

ma^erS SReben bilbet, als baS reine Programm ber ©elbftent»

äufjerung. Sie lauten:

2)af$ baS ©efüf)l ober bie unmittelbare Offenbarung

nidjt baS Littel ift, roeldjee bem SWenfdjen gefd)enft ift, um
bie roatjre Religion auSfinbig $u machen.

$)afj ber SBeg bergorjdjung ober &iSfujfion nid)t baS

Littel ift, baS bem SWenjdjen gefdjenft ift, um bie wafn:e 9tc»

ligion auSfinbig $u machen.

£afj bie Autorität baS Littel ift, baS bem SRenfcben

gefd)enft ift, um bie roafyre ^Religion auSfinbig £U machen, fo

bafc bie roafyre Religion unbeftreitbar biejenige ift, meldje auf

ber gröjjtmöglidjen fidjtbaren [!] Autorität beruht.

Um biefe brei feltjamen unb furiojen ^oftultate gu be-
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loctjcn, fjat Samennais feine oier bitten ©änbe getrieben,

beren entfefclich fyofjUt ©ebanfengang folgenber ift

:

SBorauf eS für uns SÄenfchen anfommt, ift, ein unfehl*

bareS Sinnreichen beSSBahren unb galfchen $u fihben. So«
Wir fachen, ift & e w i & h e i t. 8ber wo follen mir biefe finben?

SluS unferen ©inneSwahrnehmungen fönnen mir fie nicht her-

leiten; benn unfere ©inne betrügen uns, fogt SamennaiS.

3)a& fie felbft mechfelfeitig bie Sßufion benötigen, welche fie

jeber für fich hervorrufen, ift ein Joftum, beffen er nicht er*

wähnt. SSJir finb noch feiner Slnfcfjauung um fo weniger Neffen

gewifj, bafj ein notfjwenbigeS SBerljäftnife jwifchen unferen finn«

liefen Söahmehmungen uno oer Realität ber Dinge erjftirt,

als roir nidt)t einmal unferer eigenen Efiftenj fidler finb. Sßie

mir, wenn wir berfelben nicht fielet finb, überhaupt irgenb

eines Slnberen fidt)er werben Fönnen, ift eine ftrage bie er nicht

beantwortet. $>aS ©efühl, bie innere Ueber^eugung oon ber

(Soibena einer ©ache, fort eben fo täufdjenb wie bie finnlidje
'

SBafjrneljmung fein. $>ie unüberwtnbliche ©tärfe, mit welcher

ein s$rincip fich unferm ©eifte aufbrängt, liefert ja feinen be-

weis bafür, bafe bieS $rincip wahr ift, ein 3rrtt)um ift immer

möglich- $a& man recht wohl im Allgemeinen feine gehlbar*

fett einräumen unb fich nichtsbeftomeniger in einer Spenge

einzelner beftimmter ftättt ber SSahrljeit gewiß erachten fann,

Wirb felbftoerftänblich nicht berührt. — Sefct fommt bie 9ieihe

an bie gorfchung. SS wirb behauptet, bafj fie ^um 3roeifel

an Hllem führe, bafe bie höchften 9lrwme unbeweisbar feien,

unb es wirb betont, Wie wir überhaupt feine (Sicherheit bafür

hätten, bafj bie Erinnerung uns täufdje. tiefer Angriff auf

bie menfehtiche gorfchung, lägt fich in fo fern freilich nicht ab*

wehren, als eS natürlich ja unmöglich ift, bie 3ut>ertäffigfeit

ber Erinnerung anberS als baburch ^u beweifen, ba& man fie

öorauSjefct. 2lber üon bem inbireften Söemeife, ben alle menfdj*

liehe Erfahrung, Söeftätigung unb SBorauSficht für biefe §üpo*

thefe liefern, fagt SamennaiS nicht ein SSort. ©o gelangt er

oorläufig ju einem oollfommenen ©fepticiSmuS. $lber ein ooH*

ftänbiger ©fepticiSmuS würbe ja $u öoüfommenem Söklmmifc

führen, ©chon ber ©elbfterhaltungStrieb nöthigt uns, ju glauben
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unb in Uebereinftimmung mit unferem ©lauben gu f>anbeln.

tiefer SRangel an gäfpgfeit, &u gtwifetn, ober bic ®etui&f)eit,

bafe man, wenn man zweifelt, öon aOen anberen 9tfenfdjen für

unnnffenb, maljnroifcig ober toll erflärt merben mirb, bilbet nun

nadj öamennai*' Slnfdjauung bie ©runboefte oller menfcf)li(f)en

©emifcljeit. Die allgemeine Uebereinftimmung (sensus com-

munis) wirb alfo für uns ba$ Siegel ber 9Baf)rf)eit, unb e3

giebt fein anbereS. Langel on (Sinigfeit erzeugt fofort Unfidjer*

l)eit unb Ungenn6f)eit. ©in Sßrincip ober ein gaftum ift meljr ober

mtnber grocifel^aft, je nadjbem e$ mefjr ober minber allgemein

angenommen unb befugt ift. 3Ba8 ift fomit für fiamennatö

bie Definition einer SBiffenfcfjaft ? (Sine äßiffenfrfjaft ift ein

Konglomerat öon 8been unb Dfjatfadjen, über bie man einig

ift. SBie bie (5rfaf)runggpl}ilofopfyen unjerer 3eit, aber oon

einem anberem §lu*gangspunfte f)er, gefteljt er felbft ber Geo-

metrie fein anbereS gnnbament als bie (Sinigfeit 3U. Sßenn

mancher Srrtljum in ber SBiffenfdjaft als mab,r angenommen

toorben ift, fo liegt ba$ naefj feiner $lnfid)t barin, meil bie

S&iffenfdjaft firf) nur auf eine im SBergleid) mit ber SMenfcfc

fjeit geringe Qaty oon sJ5erfonen erftreeft. 2Ba§ finb, ruft er

aus, einige fnmbert ©elefjrte gegen ba3 3ftVnid)engefcrjlecf)t

!

unb er oergi&t feltfam genug, ba§ baS 2Wenfdpgefdf)fecf)t nie

über eine einzige nuffenfdjaftlitfje SQ3ar)rr)eit übereingeftimmt Ijat,

elje bie SRänner ber SBiffenfdjaft fie entbeeften, unb überhaupt

nie urjprünglid) über irgenb einen ©lauben einig gemefen ift.

Dann flögt er: äBenn gniei ^erjonen mit einanber un*

ein« finb, n>aä tfjun fie, nacfjbem fie oergebenS einanber $u

überzeugen gejudjt lja6cn? unb er antwortet: fie fudjen ein

@cf)ieb$gerid)t. «ber mag ift ein @tf)ieb$gerid)t V @s ift

eine Autorität, unb *biefe ftellt, menn nidjt bie ©eroifctjeit,

jo boä) bie &at)rjd)einlid)feit gn ©unften ber einen ber be*

ftrittenen Slnfdjauungen feft. Da bie SSernunftermägung als

foldje nur ämeifel erjdjofft, ba ber ftärffte SBemei« miber bie

Slnnafjme irgenb eine« SafceS immer ber ift: „Du bift ber

(Sinnige, ber fo benft," fo fommen mir au bem Autorität«*

prineip aU bem einzig magren unb entjdjeibenben.

golgeridjtig mürbe bieje »njdwuung batyn führen, in einer
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SDfajoritirtaabftimmung ba$ te^te «Seugnift für bie SBah^eit $u

feljen. Hber mir foflen ja, roie man begreift, im §ofen ber

fatrjolifdjen #ircr)e lanben. (58 ift gang Ufjrreidj, ben Sölten

$u folgen, mittels melier ba8 ÄutoritätSprincip, fo wie l)iet

aufgefa&t, un8 bireft in bie Ärme berfelben füfjrt.

Samennais beginnt bamit, alle8 ßernen unb (£rfennen als

bog ©efjordjen einer Autorität $u befiniren. 2Bir ftofjen Ijier

roteber auf bie ftrjeorien SBonalb'8, ba& mir Die ©pradje auf

bie Autorität £)erer, bie fie un8 teuren, unb bafj mir mit ifyc

bie 9QSar)rr)eiten annehmen, roel<r)e $ur ©elbfterfjaltung ndtlng

finb, — SBBafjrfjeiten, bie ©Ott in (einem mädjtigen SBorte

jebem SSotfe offenbart Ijat. 3>a3 inteßectuefle Seben, beffen

©efefc ©et) or f a m ift , ift al[o nur ein $fjeilnet)men an ber

t)öct)ften JBernunft, ein öollfommeneS Uebereinftimmen mit

bem $eugniffe, ba& ba8 unenblidje SBefen oon ficrj felbft

gegeben f)at. $)ie göttliche Vernunft, tDelct)e fidj mittels be3

2Borte8 mitteilt, ift ber (Sjiftenggruno ber erfcfyaffenen

SnteHigengen, mie ber ©faube it)rc toefentlid)e (Sfiftengforra

ift. $)a8 ©etoifefjeitSprincip unb ba$ ßebenSprincip ftnb folg*

lief) ein8.

$)a bie 2Wenfct)r)eit nun jur 9Bot)rt)eit erfct)affen ift, fann

bie allgemeine Vernunft nidjt irren. Anberg bie inbioibueüe

Vernunft ; bie fann oom gtoeifel überfdnoemmt werben, brennt

fie fief) oon ber ©eiefl)cr)aft, fo ftirbt fie. vae soli! ruft Sa*

mennaiS au8, metje bem (Singeinen! $er ^ocfjmütljige, fagt

er, bilbet fiefj ein, man oertonge, er folle feine Vernunft auf*

geben, roenn man forbert, er foüe fict) oorber Autorität beugen.

SBeit gefehlt! $)ie Autorität ift nur bie allgemeine, burdj

3euguiffe offenbarte Vernunft ; „fie befeelt unb erfjätt ba8 Uni»

oer[um, ba8 fie erjdjaffen Ijat. Dfjne fie feine iftenj, feine

Söot)r^cit, feine Orbnung."

@8 ift a(fo nur bie Autorität, meiere un8 ©eroifefjeit in

^Betreff ber Religion giebt. „$>ie Religion ift nur ein Softem

oon Äenntniffen, — fie ift au&erbem, fie ift oorgugSroeife ein

©efefc." $ber fein ©ejefc ofme Autorität, bie|e groei Sbeen

eutfpredjen einanber. ©o beruht bie Religion notljtoenbiger *

meife auf ber Autorität, unb bie roatyre Religion auf ber
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größten Autorität, ©ie roirb al« „ba$ @nftem ber ©efefce,

toeldje aus ber 9totur ber $ernunftwefen folgen", befinirt,

unb biefe fennen $u (erncn foll bic Autorität alfo ba« einzige

bittet fein.

folgen mir einmal ber Söerfnotung biefeS 9£e$e£ oon
©opfjiSmen, um e8 bann auSeinanber gu gupfen.

$er 5aben ift ber: $ie Sntefligeng entmicfelt fidj nur
mit §ilfe be8 SßorteS ober beä 3eu9mff^- 3>a8 3eugniß
erjftirt nur in ber ©emeinfdjaft. 9llfo fann ber SKenfcr) nur
in ber ©emeinfefjaft (eben. 5Ufo fanb notfyroenbig eine ©emein-

fdwft gmifc^en ©ott unb bem erften ^üRenfdjen ftatt. [9ttan

beadjte ba$ $ofiutat eines $bam, SBonalb'S Sljeorie, bog ©ott
§tbom bie Sprache gegeben Ijabe, - überhaupt ber pofitioen

^Religion als Slutorität entnommene (demente, als 93emei3 bofur

gebraucht, baß bie pofitioe Religion auf Autorität beruhe.]

$>ie SKot^menbigfeit beS 3eugniffe$ enthält bie SRotfjmenbigfeit

:be3 (Glaubens, ofme melden ba3 Seugniß mirfungSloä fein

mürbe. 9Ufo liegt ber ©laube in ber Statur be$ 3J?enfct)eH

unb ift bie erfte SebenSbebingung. $)ie ©eroißfyeit beä ©laubeng

^äugt oon feiner Uebereinftimmung mit ber Vernunft, b. fj.

0011 ber ©röße ber Autorität ab, meldte ba3 3euÖm6 erteilt.

$Ufo ift ba3 3e«3"»6 ©otteS unenblid) getoiß, ba e8 SftdjtS

anberä ift, als bie Offenbarung ber unenblicfyen Vernunft ober

t)er größten Autorität. (£3 ift fein ,3eu9n*6 ntögüdj, außer

in ber ©emeinfefjaft. Metrie menfdjlidje ©emeinfefjaft fann eyi*

•ftiren, außer fraft ber ©emeinfcfyaft, bie urfprünglidj groifdjen

<$ott unb bem 9Äenfcf)en fraft bei SSafjrljeiten ober ©efefce er*

richtet toarb, toeldje fein SBort urfprüngltcr) offenbart Ijat. Sllfo

ifönnen biefe SBafyrljeiten in feiner ©emeinfdjaft oerloren gefyen,

jj^ne baß biefe ©emeinfdjaft £U ©runbe geljt. <8ie muffen fid)

folglich in allen ©emeinfdjaften wieberfinben laffen. 3)iefe für

eine ©emeinjdjaft notfyroenbigen 3Ba^r{jeiten werben nur buref)

ftaS 3cu9n|6 bemaljrt, baä feine $raft ober SBirfung fyat außer

tmrd) bie Autorität. 9Ufo: hrie feine Autorität außer in ber

<$emeinfd)aft erjftirt, fo erjftirt bie ©emeinfdjaft nid)t außer

iburd) bie Autorität, unb too feine Autorität ift, ba ift aud)

:nirgenb3 eine ©emeinfdjaft. Bber nun giebt eS jmei Srten
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oon ©emeinfchaft, benn ber SHenfct) fterjt einerfeitS in geitttd^em

Söerhältniffe ju feineä ©leiten, anbererfettö in einigem &er*

hältniffe ni @ott unb feinen 2Ritmenfchen. $)iefe gmei ©e»

meinferjaften finb bie politifcfje ober bürgerliche (zeitliche) unb*

bie geiftige (ewige) ©emeinfcr)aft. folglich giebt e3 ztoei Auto*

ritäten, unb biefe ^roet Autoritäten finb jebe in il)rcr Drbnung;

unfehlbar.
$aS fiefjt ja über bie äWafeen logifcf) an3; menn Ergo

genug für einen 33eroei3 märe, fehlte e$ nicht an ©eioeifen.

Aber prüfen mir bie Argumentation on einigen fünften.

£a3 3d), fogt fidmennatö, fann fid) nid)t oOein zum
©elbftbemufetfein entmicfeln. £a8 ift maljr, unb mir fchlie&en

barauS, ma$ man barauS fc^licßcn fann, menn mir jagen, bafr

ba3 3dj fid) folglich burd) ein £u entmitfelt höbe. £a3 ift*

ein ©ebanfe, ben oor Allen geuerbad) einbringlicr) auSgefprocrjem

unb oariirt fyat. Aber ÖamennaiS, melier bie altteftamen*

tarifcr)e Annahme oon einem einigen Sinzefmenfchen, ber oor

bem gangen ©efchlectjte erjftirt ^abe, zum AnSgangSpunfte

nimmt, erbaut bie fiefjre üon ber Unterhaltung biejeS Wenfcr)en

mit (Sott unb Alles, ma§ barauS erfolgt, auf biefem ©runber

ber mit bem ©ebäube fällt.

Samennais mill ferner ba$ unfehlbare Kennzeichen ber

SBahrheit nacfjröeifen. 3)ie3 Kennzeichen foll bie allgemeine

Uebereinftimmung fein. Aber moranf beruht bie Auto*
rität biefer Uebereinftimmung? §at fie einen ©runb,

ober ift fie ein gaftum?

SBenn fie einen ®runb fyai, menn bie allgemeine Vernunft

bie Sieget für bie inbioibuefle Vernunft abgeben mufj, jo ift

ja biefe oon fiamennais fo oerfchmähte unb oerachtete inbiöi*

buefle Vernunft in lefcter Snftanz ber ^ödt)fte dichter über bie

SBahrheit. $>enn einerfeitS ift fie es, roelche ber allgemeinen

Uebereinftimmung biejen fo fycfyen SGBertf) beilegt, anbererfeits

ift fie eS, meld)e eutjeheibet, mie meit in jebem einzelnen gafle

allgemeine Uebereinftimmung oorhanben fei, ober nidjt.

3Benn bie Autorität ber allgemeinen Uebereinftimmung

bagegen ein gaftum ift, b. f>- eine @acr)e, bie fchlechthin au&
unferer Statur folgt, fo ift bie ©emifeheit, meldje fie unS ein*
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flöftt, in feiner $>infid)t öon afler anberen ©etm$f)eit oerfdjieben.

Aber nun ^at ßamennaiä ja eben felbft bagegen proteftirt, bie

©etmftfyeit öon einem inneren ©efüljl herzuleiten, ja fogar unfere

©eroifer)eit üon unterer {Sjiften^ befämpft, ba bie (Startzeit,

beren mir bebürfen, bie unfehlbare ift — roaS in afler 2öelt

fofl benn nun ben unrefleftirten Autoritätsglauben unfehlbarer

machen, als jebe anbere @eroi%r)ett ?

£amennai£' Argumentation münbete fdjlieBlicf) in $roei un*

feßbaren Autoritäten. äftan f)ört fdjon an bem SBortc „un*

fehlbar", bafi bie fatr)ottfcr)e $ird)e nidn* fern ift. @3 brennt

fdum. $)ie Unfehlbarfeit ttrirb als eine birefte $onfequen$ ber

Autorität infinuirt. ©S giebt einen $unft, xvo afle ^^eoretifer

ber fircf)ücf)en SReftauration einanber begegnen, einen $unft,

vorüber £e SDtfaiftre, ber ir)n einleitet, oollfommen einig mit

fiamennaiS ift, ber ir)n abfcbliefjt, n>tc bebingt fonft auch (roaS

feine ftinrefponbeng beroeift) bie ßuftinunung tuar, tr>e(cr)e er

ben übrigen v$arabo;rieu feines jungften <Sd^ülerö gemährte. 9Wan

mufj fiel) erinnern, ba& im oorigen 3ahrfjunbert bie päpftlidje

2Jcacf)t tobt ^u fein feinen. @in $apft ^atte mit Voltaire

forrefponbirt unb bie Xebifation feines „ÜWahontet" angenommen.

$er $apft rjotte felber feine getreuen yanitfeharen, bie 3efuiten r

abgefefjafft. $>ie religiöfe SReaftion roitb alfo baburtf) herauf

befdjmoren, ba& man roieber bie 93ebeutung bes s$apfteS geltenb

macf)t, ja fie, fogar oon fatffolifdjem ©tanbpunfte betrautet,

übertreibt. £ e SRaiftre hotte gejagt: Dirne Sßapft feine Autori*

tät; ofme Autorität fein ©lau be,'b. h- ofme^apft fein öilaube.

60 roirb bie O6err)ot)eit beS ^apfteS $um eigentlichen $em
unb Sßrincip be* GhriftenthumeS, bis ber Sßapft in unfereit

£agen (bei 83ijcr)of ©egur) $u einem ©aframente, gu „3efu

toirflidjer Amoefenr)eit auf ©rben", oertoanbelt roirb.

Xer ©ebanfengang bei $e ÜÄaiftre mar biefer: @S giebt

feine ^Religion ohne eine fid)tbare Äirdje, eS giebt feine $ird)e

olmc Regierung, feine Regierung ol)ne ©ouoerainetät, unb feine

©ouoerainetät ohne Unfehlbarfeit. (§x appeflirt an baS Sßrincip-

t>on ber Unöerantroortlid)tett beS Königs, $iefe ift für iljn

gan^ $>aSjelbe, roie bie tinjehlbarfeit in betreff ber $äpfte.

3ebe Regierung, fagt er, ift ihrem SBefen jufolge abfolut.
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•bulbet feine SBiberfefclidjfeit ; oon bem Augenblicf au, roo man
fich unter bem 23orroanbe ba& fie ungerecht ober im Sutrum
fei, roiber fie auflehnen barf, erjftirt 9?id)t3 mehr, roaS Oiegier*

•ung genannt roerben fann. 3a, er fud)t bnrd) Analogien £U

geigen, rote oertraut man in aßen anbern SebenSfphären mit

bem UnfehlbarfeitSgebanfen fei, roährenb eS jum guten $on
gehöre, an bemfelben Anftofe $u nehmen, roenn eS ftcr) um ben

$apft fwuble. 3fft ber <5>eefapita in nid)t ©ouoerain auf feinem

•<5cfnffe, unb in ^olge Neffen als unfehlbar $u betrachten?

(bliebt eS eine Appellation oon ifjm, ober giebt eS eine Appel-

lation oon irgenb einem anberen f)öd)ften ©eridjte?

2)iefe fdjarffinnige SBerttjeibigung hat geroife alle SBorjügc,

roeldje bie SBertheibigung einer im SBorauS oerlorenen 6adje

befifcen fann. Aber bajj man ben Souoerain als unfehlbar

betrachten mu&, obidjon er eS nicht ift, beroeift $aS, ba& ber

ißapft als ©ouoerain ber ßircr)e roirflief) unfehlbar i ft ? $>aft

eS immer eine f)öd?fte 9Diact)t geben muft, roelcfje bie äu&erliche

Unterroerfung oerlangen fann, beroeift $)aS, bafe biefe SDcadjt

aua^ uiit SRecfjt bie .ßuftimmung ber öJemüther forbern fann?

Ober ift üiefleidjt bie äufeerlicrje Unterroerfung genug? $>e

SOiaiftre räumt $aS im ©runbe ein. (£r fagt: „SBaS baS

Xogma oon ber Unfet)lborfeit beS 9$apfteS fetber betrifft, fo

haben roir fein Sntereffe, eS in 3roeifel äu fteflen. SBenn

ficr) eine jener tf)eoIogifd)en fragen barbietet, bie abfolut einem

hödjften Ö?icr)terfpruct)e unterroorfen roerben mu&, fo ift eS für

un3 nicht oon Sutereffe, bafc fie auf biefe ober jene SBeife ent»

fcr)ieben roirb, roorjl aber, bajj fie unoerjüglid) unb ohne Appel*

lation entfdjieben roirb."

SamennaiS, ber, roie 3)e üDtotftre, $u #oei unfehlbaren

Autoritäten, ber beS ©taateS unb ber ber föircfje, gelangt, geht

.als ber um eine (Generation jüngere (Schüler feines ßefjrerS

noch cmen flwfjen €>d)ritt roeiter auf ber begonnenen öa^n
2Bie eS fich auf bie £oner als unmöglich ^eigt, bie $roei Un*
fefjlbarfetten jebe in ihrer ©prjäre feft$ur)alten, befinvt er fich

•nicht, ju entfcrjeiben, roelche oon ihnen im $oflifionSfallc roeichen

.muß. ®r ^ieht felbft bie lefcte Äonfequeng, inbem er fagt:

.„$)ie geiftige Autorität repräfentirt baS unoeränberliche ©ejefc
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ier ©eredjtigfett unb Söa^r^eit, bie weltliche Stacht bagegen

i>ie ©tärfe, welche bie aufrührerifchen SBiHen gmingt, fid) biefem

©efefc $u unterwerfen. $)ie ©tärfe ift nothwenbtger*
toeif c bcm ©efefc, bcr @toat ber $irdje unterge»
orbnet. 3m entgegengefefoten Joflc müfjte man $wei unab-

hängige SDcachte annehmen, bie (Sine ber (Srfyafter bet ©eredjtig*

fett unb SBahrheit, bie anbere bünb, unb be^alb itjrer Watuv

nac^ berberblich für ©erechtigfeit unb SBafjrfjeit." (Du progres

de la revolution et de la guerre contre l'eglise). (Sine

ftolge unb beS neunzehnten SahrljunbertS würbtge &onfequen$

!

Sttau (ernt ^ieroud, »eiche ÜMacht Samennais ber ratho»

lifdjen Kirche beigelegt h°&cu wollte. (£$ erübrigt noch, ben

Schtufjfprung ^u fehen, burd) welchen beriefen wirb, bajj bie

fatholifche Kirche {elber bie Autorität ift, öon ber fo öiel unb

fo weitfehweifig gebrochen warb, ßamennate fagt: n93ei ber

2Bahl einer Religion rebucirt fich alfo 2üle3 barauf, gu roiffen,

ob irgenbioo eine folche Autorität, wie wir fie befinirt fyabtn,

ejiftirt, ober mit anberen SBorten, ob eine geiftige unb ficht*

bare ©emeinfehaft erjftirt, welche erklärt [!!], ba& fie biefe

Autorität befifce. 2Bir fagen : eine fichtbare ©emeinfdt)aft, weil

jebeS 3eugnif$ äußerlich ift [Sftan erinnere fich, ba& baä Ur*

theil ber inneren ©timme oenoorfen warb]; mir fagen ferner,

baft bieä ßeugnijj oen gewifftn 93eroei$ für bie Autorität, öon

ber hier gebrochen roirb, liefern würbe, weil e$ ein SluSbrucf

ber aügemeinften SBernunft wäre."

„SBenn e£ feine folche ©emeinfehaft gäbe, fo würbe bie

einzige wahre Religion bie überlieferte ^Religion beS 2Renfchen=

geblechtes, b. h- oer Inbegriff oon Dogmen unb SBorfdjriften

fein, welche burdj bie irabition aller SSölfer geheiligt unb ur*

fprünglich oon ©ott offenbart ftnb."

„SEBenn eS bagegen eine folche ©emeinfehaft giebt, fo bilben

ihre ^Dogmen unb Sorfchriften bie wahre Religion." $on
bem jefct erreichten #<>hepunfte ergiebt fich oer 9ieft ber SBeweiS*

führung oon felbft."

„Seit ber 3eit 3efu Shrifti hat bie religiöfe ©emeinfehaft

unftreitbar immer bie gröftte Autorität beieffen. Unter ben

oerfchiebenen ©laubenSgcmcinfchaften foimnt ba8 ©epräge größter
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Autorität fidjtbarlid) ber fatljolijcfjen Äirdje $u. @o erhellt,

ba& fid) in ifjr allein alle Söafjrfjeiten finben, meldje bem

3J?enfd)en nötfjig finb, in iljr allein bie oodftänbige Äenntnifc

bcr <ßflid)teit ober ©efefce bcr SBernunit, in iljr aüein ®emiß-

fjeit, £eil unb ßeben."

©o finb mir gtücflidj in bcn $afen eingelaufen. Aber

littet genug, bafj mir als SBracf angelangt finb, — nod) int

legten Augenblitf erleiben mir ^djiffbrud) im £afen. $)eun

8amennai£ geftefjt am ©ctjluffe be$ SBctfed gang offen, ba£

alle Religionen auf Autorität berufen, unb bafe nirfjtäbefto*

meniger bie urfprünglidjen Xrabitionen in if)nen allen, mit

Auänalmte einer einzigen, meljr ober minber burd) ^mtyujüg*

ungen, meiere man als Srrtfyümer begeidmen muß, entfteflt

morben finb; „aber," fagt er, „felbft biefe 3rrtl)ümer finb

mieber nur traft ber Autorität al$ gültig angenommen morben,

unb erjftiren nur burcr) biefe." 3Beld)e3 ^Ö^önbnife ! @&
ftürgt bie gange Argumentation über ben Raufen.

£amennai8 merft jebodj Rict)t8 baoon. ^Beifällig citirt

er bie SBorte eines anbern fatfjotifrben (EdjriftfteflerS : „5)ie

fatfjolifd)e Religion ift eine Religion ber Autorität, unb be$»

fyalb ift fie allein eine Religion ber (Skrotf$eit unb Rutye".

iriumpbirenb beruft er fid) auet) auf ben Auäfprud) Rouffeau'3

:

„2Benn if)tn 3emanb am (Sonntag bemeifen fönne, bafj er oer*

pflichtet fei, in ©laubenSjadjen fid) ber Chitfdjeibung eine8-

Anbern gu unterwerfen, fo mürbe er fid) am Montag gum
Äatfyolifen machen laffen, unb jeber fonjequente unb maf)rf)eit3*

liebenbe SDtenfd) mürbe e3 machen, mie er." SamennoiS aoplau*

birt, ba er überzeugt ift, biefen SBemeid geliefert ju fyabeit, bafr

baS Snbioibuum in ©laubenSfadjen fid) ber Autorität unter«

merfen müffe. Sieber Gimmel, meldjer SBemeiS! (Sin einziger

§aud), unb er fällt gujammen.

@in3 oon ©eiben: (Sntroeber beruht bie fatfyolifdje Äircrje

auf ber allgemeinen Anerfennung if)rer 2£afjrf)eit, ober fie tf>ut

e3 nid)t. ©erufjt fie barauf, fo i ft fie ja allgemein anerfannt

unb bebarf feiner SJertljeibigung, ba Sfäemanb fie leugnet, 23e*

rufjt fie hingegen ntct)t barauf, fo ift fie ber $f>eorie gufolge

falfct), unb feine SBertfjeibigung fann if)r frommen.
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Mein batnit nicht genug: fetbft biefe ßehre, bafe bie ad*

gemeine Uebereinftimmung baS Kennzeichen beS SBahren abgebe,

felbft fie mufe ja ebenfalls ihre SBaljrheit baburch betoeifen,

iafj fie allgemeine Slnerfennung finbet. Sägt fich nun eine

bitterere Sronie beS ©djicffalS benfen, als bie, bog fie nicht

nur allgemein beftritten marb, fonbern bafj bie Kirche felbft

1832 biefe ßehre verwarf? 60 ftanb alfo Samennais pld^fidt)

allein mit ber Sehre, bafe eS bie @umme aOer Ruberen fei,

n>el(he Recht ^abe. fiäfjt fict) ein lächerlicherer SEÖiberfprudh

frenfen? 3a, eS läfjt fich einer benfen, nämlich bet, melcfjer

gleich nachher eintrat: ba& SamennaiS als gehorfamer ©ofm
ber Kirche, fich unter bie Autorität berfelben beugenb, felbft

biefe feine ßehre von ber Autorität ber Kirche als unfehlbarem

Kennzeichen ber SBahrheit verleugnete unb miberrief.

Slber mir brauchen nicht fo meit mie bis 1832 ^urücf $u

blicfen, um $u fehen, roie bie SRänner beS SlutoritätSprincipS

in ©treit mit ihrem eigenen Sßrincip famen. 233aS man auch

verfechte, man mufe juerft unb vor 9tü*em Freiheit höben, $u

teben. ®aS ift baS Göttliche ber greiljeit, bafj felbft $ie,

melche fie hoffen, ihrer bebürfen unb genötfugt finb, fie $u ver*

langen. S)a3 Sournal „Le conservateur" begann bamit,

aufs eifrigfte bie Sßrefjfreiheit $u befürmorten unb fühlte fich

fpäter (ehr burch biefelbe genirt. Sföan tonnte nicht gut Zubern

eine f?rei^eit üermetgern, bie man für fich felbft geforbert hatte;

man tonnte baS nicht gut — aber man tljat eS. ©an^ eben*

fo erging eS in Setreff ber %xaqt einer Parlamentärifcfjen Re-

gierung ober, tvie man eS bamalS nannte, ber parlamentarijchen

Prärogative. 93ei beginn ber Reftauration ift eS bie fatholifche

unb monardnfche ©djule in JJranfreich, welche burch ihre Sournal*

arttfel unb ihre Rebner baS erfte 2Kinifterium ftür$t, baS aus

ber freien 2öaf)l ber $önig$macht hervorgegangen mar. 2ft an

wollte felbft anS Ruber. 60 mar eS alfo bie Schule beS

2lutorität3principS, bie in granfretch fluerft bie ganj entgegen*

gefegten ^rinäpien auffteüte: bie $re&freif)eit in ber auSge*

behnteften iöebeutung beS SSorteS unb ben entfdjeibenben ©in*

flufe ber parlamentarifchen Majorität. 9#an untergrub felber

ben QJrunb, auf welchem bie Autorität beruhte.
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93ei bem fiolgen unb leibenfchaftlichen ^riefter £ameunai£
ift bie (Entwictlung in bitfer Richtung $unft für $unft £u
fontroQiren. $)ie (Sparte, welche auf£ inntgfte mit bcr Königs*

macht gufammenhing, fttherte menigften* auf bem kopier bie

Religionsfreiheit, fcber biefe Religionsfreiheit erzürnt £amennai£,

ber ja weife, bafe nur eine Religion bie wahre ift. Qu jener

^eit tommt ba$ ttägliche SBortfpiel ht 9)iobe, bafe ba£ Recht

ber ©ewiffeuSfreiheit bad Rect)t fei, frei oom <&ewif(en gu fein.

(Er unb feine Anhänger betonen baher, bafe man feinem ©e=

miffen folgen mäffe. £a3 tf)im nach ihrer Meinung bie ©eqner

wicht. $ber fie bergeffen, bafe ber Pflicht, feinem dtouiffen $u

folgen, eine anbere Pflicht ooraiiägeheu mufe: bie, fein ®e=

wiffen aufguftären. SBenn es unmoralisch ift, nriber fein (^e=

wiffen ju hanbeln, fo ift e£ nicht minber unmoralifch, fich ein

(ütooiffen nach folfcr)en unb wiüfürlichen $rinäpien gu bilben.

3m Warnen be3 ©ewiffenä unb ber Autorität proteftirt alfo

fiamennaiä gegen bie &onfeffiondlofigfeit beS (Staates, bie er

a(8 „ben politifdjen Atheismus" bezeichnet. <Sr jdjleubert ba£

Stichwort in bie SGBelt: „3n granfreich ift &a3 ®ef?fc Sltheift."

Sa, er geht weiter. (5r geigt in einem berüchtigten Briefe, ben

er in ba$ 3ournal „Die weifee gähne" einlüden liefe, unb ben

er an ben 93ifd)of gratifftnouS richtete, bafe, ba ba$ $$olf, ba$

e$ jefct flu erziehen gelte, in SBlut geboren fei am ©djafot Sub*

wig'3 XVI. unb am Altäre bet SBernunftgöttin, nur @hriftuö

e3 retten unb baS (Shnftenthum e£ erziehen fonne. 2lber aüe

erjiehnng in granfreid) war nach feiner Behauptung att)eiftifch.

„Uebertreibe ich, SWonjeigneur, wenn ich iö9e > °°fe e$ in granf*

reich (SrgiehungSanftalten giebt, bie in mehr ober minber birefter

SBerbinbung mit ber Unioetfitat flehen, wo bie ftinber in praf*

tifchem Atheismus unb §afe gegen baS @r)riftentr)um erlogen

werben ? 3n einer biefer fchauerlichen ^öfjlen be8 Safterg unb
ber Srreligiofität h flt won breifeig Zöglinge jum $ifd)e be3

§errn gehen, bie geweihte §oftie im ÜMunbe behalten unb

eine ßntweiljung be3 ^peiligften oerüben fet)en, bie ba« ©efefc

früher beftrnft haben würbe, inbem fie mit benjelben bie ©riefe

toerfdjloffen, bie fie an ihre ©Item geschrieben hatten . . . @ine

gottlofe, oerberbte Race bitbet fid) unter bem ©influffe ber

Ünioerfität."
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9ttan war feJjr mifjgeftimmt ü6er bieie inbiäfreten fönt*

rjüUuugcn unb füllte fid) in Ijofjem ®rabe genirt burd) biefe

Singriffe auf ba£ @runbgefe$ be$ ©taateS auS einem Soger, ouf

beffen warme Unterftüfcung man glaubte rennen ju bürfen.

.

AU fiamennaiä in ftolge Neffen auf eine grofje ftalte ftieft

unb Sßerweife ftatt £anf erntete, ging er nod) einen ©cfnitt weiter.

3d) fjabe fdjon gegeigt, wie feine 2er)re barjin führte, im

ftolliftonSjalle bie weltliche Unfefjlbarfeit ber geiftlicrjen Dber-

unfeljl barfeit aufzuopfern. Aber £a$ t)ie& in 2Sirfltd)feit £a$-

felbe, wie ber revolutionären unb pfjilofopfjifcfjen ©djule ein*

räumen, bafc fie SRedjt Ijabe, ben uuoerlefclid)en unb unwiber»

ruflidjcn (Sfjarafter gu oerwerfen, welcfjen bie monardufdje ©d)ule

bem legitimen ftönigtfyume beilegen wollte. (£3 fyiefc aufterbem,.

bie gange weltliche 2Wad)t abhängig oom Zapfte gu machen.

Alle 99ifcr)öfe granfreicfjS antworteten mit einer (Jrflärung, in

weldjer fie bie Unabfyängigfeit ber weltlichen 9)?ad)t oom päpft-

liefen (Stufte betonten.

®o r)atte jefct CamennaiS, ber Sftann ber Autorität, fid)

fowofjl mit ben geiftlidjen, tute mit ben weltlichen Autoritäten

überwerfen.

©ein Stuftreten als ftemofrat liegt für bieämal aufcerfjalb

be$ fltafnnenS unferer ©d)ilberung.*) SBir toonen r)ier nur auf

bie fteime feiner neuen SRidjtung achten, meldje fid) in feiner

alten AutoritätStfjeorie oorfanben. £enn e$ ift baä ^öcr)ft Snte*

reffante an biefer Srjeorie, bafj fie feineSwegS oon ber guten,

alten, brutalen Art ift, wie bie $ljeorien, bie bei Söonalb unb

3>e ÜJcaiftre gleicr) nad) ber sJ?eoolutiou entftanben. £ie ?Re*

aftion ift tjier weit rationeller, alfo weit minber prineipienfeft.

Seber ernfte SBerfucf), ba§ AutoritätSprincip gu begrüuben, oer=

fefct ifjm eo ipso ben Sobeäftofj; benn bie Autorität beruht

ittcr)t auf ®rünben. ÖamennaiS' $r)eorie, bie auf ben erften

93litf fo abfolutiftifd) erfdjeiuen fonnte, war bei näherer S8e*

tvad)tung in t)of)em @rabe populär. $)a$ gange ©ebänbe be=

rur)te auf ber Seljre oon ber Autorität be3 9Jc*enjd)engefd)led)t8.

Allein unter jenem sßrinctp oon ber Autorität be3 $DJeuid)en*

gefd)Ied)t$ regte fidj ein anbercS, unb gwar fein anbere§, als jeneg

*) Siefje $aub 5: „$ie roniontifdje Sdjule in ftranfreuf)", dap.'Sd.
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iRouffeau'jche, teon ben Sßännernber Sfoaftion fo energifch befämpfte

$rtncip ber SBolfSfouöeränetät. $)ie Sefer merften ba$

nicht fogleich; ber SBerfaffer füllte eS auch nid)t; aber cd lag

äori, eS fdjlummerte, unb eines fdjönen StageS einjagte eS unb

tourbe oon Slllen miebererfannt. — ßamennais moüte bie ÜJfonar*

«dne burcf> bie ^^eofrotie erfefcen. $lber bie Xtjeofrotte mar

nicht populär, {ebenfalls nur populär, nenn man ba$ Söort

nach bem alten Spruche: Vox populi, vox dei umfdjrieb,

loenn (StotteS Stimme bie Stimme beS SSolfeS f»e&- $)aS praf*

ii{cr)e fRefultat feiner Seljre toar alfo nur bis Scfnoächung ber

iüeltlict)cu Dbrigfeit, meiere bem Urteil ber allgemeinen Ver-

nunft unterwarfen toerben follie; benn bie allgemeine SSer*

nunft, meiere guerft in ber fouoeränen $irc$e perfonificirt

morben mar, mürbe fefjr batb in bem fouoeränen
ißolfe perfonificirt. 2IIS Samennais bamit enbigte, in

feinen „Paroles d'un crqyant" bie ÖJeifter gur (Empörung auf*

gurufen, geigte eS fich, ba6 er nur bie grontoeränberung ge*

macht r)atte, jefct bie i^eofratie gu (fünften ber Sßölfer, ftatt

früher gu (fünften ber dürften, gu erftreben.

$>ie ftulireöolution fiebert ihm Sßre&freiheit, unb ber erfte

(Gebrauch, ben er baoon madjt, ift, bie UnterridjtSfreiheit unb

»bie Trennung ber föirdje uom Staate gu oerlangen. (5r h°fft

fo ben gangen Unterricht in bie §änbe ber Stlrcfje bringen gu

iönnen unb ifm feines meltlichen ©eprägeS beraubt gu fehen.

511S er gegen (£nbe beS SafjreS 1830 baS Sournal „Avenir"

ijrünbet, ift baS Programm beSfelben bie Trennung ber 5Hrc&e

xiom Staate. 5lOe Eingriffe ermibert er mit bem SlppeH an

9Som, beffen Programm nothtoenbig mit bem feines SBlatteS

gufammenfallen foll unb inufc ; aber ber SBatifan fdnoeigt hart*

näcfig. 2Die Sache mar bie, ba§ bie päpftlidje ©ematt nicht

im $Wergeringften mit Samennais' SiberaliSmuS einoerftanben

mar, unb fiel) burdwuS nicht geneigt füllte, auf ben .gufchufj

beS Staates an bie Kirche gu öergicfjten. 5llS nun bie ©egner

fortfuhren, gu behaupten, bafl bie 2lnfichten Samennais' unb

feiner ÜJcttarbciter nicht mit ber fatf>oüfdt)en 9?ed)tgläubigfeit

übereinftimmten, reifte Samennais im gebruar 1831 nach SRom,

um ben s$apft gu fragen, ob eS, mie er fidf> auSbrücfte, ein
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IBerbredjen fei, für ©Ott, (5Jerecr)tigfeit unb SBaljrljeit $u fämpfen,

unb ob er überhaupt feine 93cfircbungcn fortlegen fotte. 2tfan

Ijielt il>n in SRom mit oderlet $faSjtüdjten bis ^um Sluguft 1832

Inn. $)ann erfcfjten bic Suffe, in roelcfyer er, ber Verfolger

beS SnbifferentiSmuS, beS religiöfen SnbifferentiSmuS befdjul*

bigt marb. (SS fjei&t bort: „§luS btefem unreinften Quett

t>eS ^5 n b if f er e n t i § m 11 S entfpringt aud) ber abfurbe unb

irrttjümlidje «Safe, ober oielmeln* ber Söafmfinn, man müffe bie

<$etuiffenSfreiljeitfür einen Seben geltenb machen, unb in

Slnfprud) nefmten . . . 91 ber, meldjen f flimmeren Xob
ber Seele giebt eS, als bie greijjeit beS3rrtl)umS?
frug jdjon SluguftinuS. $)enn menn manben Üftenfdjen jebeu

3üge( nimmt, ber fie auf ben Sßfaben ber 2Baf)rfjeit ermatten

fann, fo ftürgt it)re gum SBöfen geneigte 9iatur in ben Slbgrunb

iu'nab . . . ^ief)er gehört audj jene oerrudjte, niemals genug

: $n oermünfdjenbe unb oerabfdjeuenbe ^reifyett beS SBudjfjanbels,

jebe beliebige ©djrift &u Oeröffentlichen, eine greiljeit, meldte

<Sinige mit fo oiel (Sifer ^u oerfedjten unb gu förbern roagen."*) 2)a3

mar eine offene ©pradje; SamennaiS unterwarf fieff, unb fein S3latt

ging ein. (5S ift leicht ^u begreifen, bafj er ben ®elcf), ber iljm ge=

reicht mürbe, als einen SSermutljfelcfj empfanb, unb bajj eS

jefct nur nodj eines Tropfens beburfte, um benfelben überflie&en

^u machen. (Sr ftanb oon jefct an auf bem ©prunge, fiefy ber

SReoolution in bie $rme $u merfen, unb er tf)at balb barauf

tiefen ©prung.

2öaS aber für uns, bie mir uns jefct nur mit bem erften

(SntmicflungSftabium ßamennaiS' befcfjäftigen, pft)d)ologif<fj in*

rereffant ift, 3)aS ift bie SCBaljrnetnnung, mie fein natoer Auto-

ritätsglaube untergraben mirb, fobalb er in SRom Gelegenheit

*) Atque ex hoc putidissimo indifferontismi fonto absurda illa

fluit ac erronea sententia, seu potius deliramentum, asserendam esse

ac vindicandam cuilibet libertatem conscientiae . . . At quae
pejor mors animaequam libertas erroris? inquiebatAugustinus

Freno quippo omni udompto, <juo homines contineantur in semItiis

veritatis, proruit jam in praeeeps ipsorum natura ad malnm inclinata

. . . Huc spectat deterrima illa ac nunquam satis execranda et de-

testabilis liberta« artis librariae ad scripta quaelibet edenda in vulgus

iquam tanto convicio audent nonnulli efflagitare ac promovere.

89 r a n b e i , fcauptfltönumgen III. 15
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erhält, bie #eiligfeit in ber 9?ä^c gu betrauten: @r fdfjreibt

in einem Sßrtoatbriefe Don SRom:

w$)er $apft ift fromm unb möchte gern fraS ®ute ; allein

fremb ber SBelt, ift er oöflig unmtffenb in Setreff be$ 3uftan*

beS berßirdje fomofjt wie ber ©efeflfdjaft; uitbemegttcr) in ber

ginfternife, bie fiefj meljr unb mein; um i&n oerbid)tet, fifct er

unb meint unb betet; feine SRofle, feine 2Mijfion ift, ba$ le$te

SiieberreifcungSmerf oorgubereiten unb gu be(djleunigen, meldjefc

ber fociaten Sßiebergeburt oorljergefjen mufj, unb otjne meldjefc

biefe entmeber unmöglich ober bodj unüoßftänbig fein mürbe

;

be&jalb fjat ©Ott ifjn in bie $änbe oon 2Henfcf)en gegeben,

toeldje foniebrig fteljen, mie man überhaupt ftefjen fann; e^r*

füd)tig, geigig, öerberbt mie fie finb, mödjten ftc in iijrer oief)»

ifdjen föaferei bie £ilfe ber Sartaren anrufen, um in Suropa

i)a8, ma8 fie Orbnung nennen, gu errichten."

3ft e$ ntc^t ein merfroürbiger #ufafl, bafe audj ßamennatö

bamit enben mu&, toiber bieg SBort anguftofjen, ba$ bie gange

Generation fo ooQftönbig txbaut rjotte? 2öie Sßictor |>ugo

bei feinen SBerfucfjen, bie ÖJefdjmacföautorität geltenbgu machen

ftd) gulefct gegmungen fieljt, ben begriff Orbnung gu fritifiren

unb gu erweitern, fo mirb Samennais mityrenb feines $ampfe£

für ben ÄatfjoliciSmuS gu eben bem Selben genötigt. 2Äit

melier 2Bef)mutfj unb melcfyer Seibenfdjaft fdjitbert er in feinen

^Briefen bie Korruption, bie er unter jenen Pfeilern ber „Orb*

nung" in SRom gefunben fjat:

„$)er $atf)olici3mu3 mar mein* fieben, roeit er ba3 ßeben

ber 3ftenfcf)f)eit ift; id) moflte if)n oertfyeibigen, id) moflte i§n

au§ bem tlbgrunbe fyeröorgiefjen, in ben er mit jebem Sage

tiefer fjinabfinft. 9?id)t8 mar leichter. $)ie S3ifcf»öfe fyaben

gefunben, bafj iljnen $a8 nidjt gelegen mar. So blieb benn

fliom gurücf. 3d) reifte bortfnn, unb id) fat) bie berrudjtefte

Äloafe, bie jemals menidjttdje Slirfe befletft t>at. $)ie riefige

Hbflufjrinne ber Sarquinier mürbe gu eng fein für fo öiel Un*

ratf). $ort t)errfcr)t fein anberer @fott, als ber (Sigennufc;

man mürbe bort gern bie SBölfer, baS 2ttenfdjengefdjtedjt, bie

brei ^erfonen ber r)ei(igen Xreieinigfeit, jebe für fid) ober afle

in (Sinem, für ein Stücf Srbe unb für einige ^iafter oerfdjadjenu"
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€>o geigte ftd) in ber 9?Ö^e betrachtete £amennai$ bie

üftacfjt, gu beren unerfcfjrocfenftera bitter er fidj gemacht §atte.

2Baö Söunber, ba& er bie gront oeränberte ; n>a$ SBunber, ba&

er, ttrie bie fjeibnifdjen *ßriefter ber alten ©adtfen, mit benen

SRenau ifm oerglidjen Ijat, felbft mit einem fidjer treffenben

&rtipebe bie ©ottfjett fällte, gu beren SUtar er bie miberftrebenbe

SBelt gerufen tyatte!

Sntereffonter jebodj, als biefer flore ©lief in einem ein-

zelnen fünfte, ift ber ©Limmer einer f)öf)eren ©rfenntniß im
Slflgemeinen, ben man jefct in SamennaiS' ©riefen oerfpürt.

99is jefct t>at er bie abfolute SBafjrljeit gefugt, unb e8 mar
bie Autorität, meldte i^m biefelbe garanttren fottte. Sefct ge-

langt er auf einmal gur iRelattoetätSibee, ber Sbee, tx>elcr)e am
grimblicftften unb ooflftänbigften bem SutoritätSprinrip ben

®arau§ mad)t. „3e älter iff) werbe, befto mef>r munbere idj

midj barüber, $u fefyen, bafj bie ?lnfid)ten, meiere am tiefften

in und murmeln, öon ber Qüt, in ber mir lebten, oon ber

©efetlfdjaft, in ber mir geboren finb, unb öon taufenb ebenfo

oorübergefjenben llmftänben abhängen. $)enfe nur, maS für

$fofid)ten mir Ijaben mürben, roenn mir jef)n 3al)rfmnberte

früher, ober in bemfelben 3afjrf)unbert gu $ef)eran, ju 83enare$

auf £)tar)eiti gur SBelt gefommen mären!"*) @8 liegt meljr

ma^re ^fjilofojujie in biefen paar SBorten, als in bem gangen

berühmten $auptmerfe oon Samennais.

3Bir finb ein paar 3of)re $u meit in ber 3«t oorangeeilt,

inbem mir SamennaiS btd gu bem fünfte folgten, mo er ben

Uebergang gur Eemofratie oollgog. $13 im Stotyre 1823 ber

„Essai snr l'indifference" öoOftänbig oorliegt, mill er nodj,

mie ade anberen Sfjeofraten ber $Reftauration3$eit, burd) bie

Autorität ber Äirdje bie be8 dürften ftärfen.

2Hittlermeile ftirbt biefer gürft, unb $arl X, befteigt ben

Xfyron. <$r befteigt if>n mit allem möglichen Slufmanb oon

Sßomp unb *ßrad)t. Sttan fiit)rt ujn naef) SRetmS, um ifm

bort $u falben. Arn 20. 3Rai 1825 fanb bie Zeremonie ftatt,

*) «ergl. &. 99r<mbeS: ®ie franjöfifdje Heftyetif ber Gteßenttart,

©eite 97.
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unb e§ festen al$ ob oder alte monarchiferje unb Werifale

Aberglaube bei biefer @e(egent)cit aus bem ©rabe ^eroorgeftiegen

fei. So mar e£ ein alter ©faube, ba& gefrönte Häupter im

Stanbe feien, bie Sfropheln gu t)citen. Diefe Meinung mar

fo unbegroeifelt, bafj unter Subroig XV., ber aud) oon btefem

alten ^ßrioilegium (Gebrauch machte, eine Dame au§ SSalencienneS,

bie fid) oon ben £>änben be£ ßönigS {jatte berühren (äffen,

unb bie in ber 2tbftd)t, ihr ©lücf gu machen, ein ärgtticrjeS

$ltteft eingefanbt hatte, bafj fie jefct gang oon ©trophein befreit

fei, bie Antwort empfing: „Die ^ßrärogatioe, bereit ficr) bie

Könige oon 5ran^re^J m betreff ber Leitung oon ©trophein

erfreuen, finb burd) fo auttjentifche Söeroeife bargeüjan morben,

bafj fie nidjt burdj neue ^engnifee beftätigt gu werben brauchen

Da§ mar unter Subroig XV. Unter ftarl X. geigte

man fich nidjt minber rechtgläubig. Scr) rjabe ergäbt, mie e3

mä^renb ber Dteootution bem g'läfdjchen mit bem Zeitigen

Salböl erging. ©3 mürbe zertrümmert. 9cicf)t3beftomeniger

fanb fid) jefct ein ©laubiger, ber behauptete, bafj er bamalS,

als ber läfterlid)e greoel oerübt mürbe, einige ©ererben mit

Kröpfen be£ ^eiligen OeleS aufgelefen unb fie bis je§t bewahrt

habe, ^riefter unb föirdjenoorfteher anerfannten biete Scherben

als ect)t. ftarl X. beglüdte ba^er eines fdjönen DageS fein

£anb mit ber SBotfdjaft, bafj er ft<f) mit ßhlobwig'S ^eiligem

Cele falben taffen motte. Die ©ererben mürben in ein neues,

mit ©olb unb (Jbelfteinen befefcteS gläfcf)en eingefügt, unb

bie foftbaren Kröpfen mit anberen oerbünnt. Set) höbe bei

Gelegenheit oon 9fapoleon'S Krönung ermähnt, mie bie Salbung

oor fid) ging. Um gef)n Uhr beS folgenden SJcorgenS beftteg

ber $önig einen prächtigen «Schimmel unb ritt mit einem

glängenben (befolge, oon einem Drupp ©arbefcujaren eSfortirt,

gum St. 90?arculphS^ojpitale. Dort ermarteten ihn ber erftc

Seibargt unb ber erfte Seibcrjirurg an ber Spifce oon 121

©frophelfranfen. Der $önig Oerrichtete ein furgeS ©ebet in

ber §ofpitalfapefle, unb machte fid) bann tapfer an bie Arbeit

beS ÄurirenS. Der berühmte Shirurg Dupuytren fchämte ftch

nicht, babei behilflich gu fein, inbem er bei ber $ömöbie bea

ftranfen bie $öpfe emporhielt.
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$)ie geftüdjfeit mürbe oon Samartine in einem ganzen

<£t)f(n3 öon ©ebbten (Chant du sacre) unb öon SSictor §ugo
in einer begeisterten Dbe bejungen. $Iber bei Gelegenheit

biefeS benfroürbigen (SreigniffeS mürbe aug(eicf) ein Heiner Sieb

getrieben metdjeS bem £icf)ter balb einen $roce§ unb eine

ÜBerurtf)ei(ung Rieben foüte. $5aS ©ebidjt t)ie§ „$)ie Salbung

®qtV& be8 Einfältigen " unb mar t)on Söeranger öerfafct.

3n SSictor §ugo'3 Obe „Le sacre de Charles X." mar
ber %on, mie aus folgenben ©trogen ertjcllt, gläubig, biblifd)

unb monordjifd)

:

Mais trompant des vautours la fareur criminelle

Dieu garda sa colombe an Iis abandonne.

Elle va sur un Roi poser encor son aile:

Ce bonheur a Charles est donn£!

Charles sera sacre suivant Fanden usage.

Comme Salomon, le roi sage,

Qui, goüta les Celestes mets,

Quand »Sadoch et Nathan d'un bäume l'arrosfcrent

Et, s'approchant de lui, sur le front le baiserent,

En disant: „Qu'il vire ä jamais!"

S5ei 33eranger bogegen mar ber Son refoeftmibrig bis ^um
$en6erften. 3cf) citire ein paar ©tropfen als Sßrobe:

Le sacre de Charles le Simple.
Fran^ais, que Reims a r£unis,

Criez: Montjoie et Saint-Denis!

On a refait la sainte-ampoulc,

Et comme au temps de nos aleux

Des passereaux läches en foule

Dans l'eglise volent joyeux.

D'un joug brise ces vains präsages

Font sourire sa majeste.

Le peuple s'öcrie: Oiseaux, plus que nous soyez sages;

Gardez bien, gardez bien votre liberte.

Aux pieds des prelats cousus d'or,

Charles dit son Confiteor.
On l'habille, on le baise, on l'huile,

Puis, au bruit des hymnes sacr£s,

11 met la main sur l'Evangile.

»Son confesseur lui dit: „Jurez.

„Rome, que l'article concerne,

„Releve d'un serment prete,"
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Le penple s^crie: Oiseaux, voilä comme on gouveroe;
Gardez bien, gardez bien votre liberte.

De Charlemagne en vrai laron,

Dös qu'il a mis le ceinturon,

Charles s'etend sur la poussiere.

Roi crie an soldat, levez-vous!

„Non, dit l'gveque; et, par saint Pierre

„Je te couronne: enrichis-nous.

„Ce qui vient de Dien vient des pretres.

„Vive la le"gitimite !
u

Le penple s'ecrie: Oiseaux, notre mattre a des maitres:

Gardez bien, gardez bien votre liberte.

Oiseaux, ce roi miraculeux

Va gue*rir tous les scrofuleux.

Fuyez, vous qui de son cortege

Dissipez seuls l'ennui mortel.

Vous pourriez faire un sacrilege

En voltigeant sur cet autel.

Des bourreaux sont les sentinelles

Que pose ici la piete.

Le peuple s'ecrie: Oiseaux, nous envions vos ailes;

Gardez bien, gardez bien votre liberte.

SWtt Ausnahme oon $)elamgne, iDctd^cr bireft oon bcm

achtzehnten Sa^r^imbert abftammt, unb roeldjer in feinen

„Messeniennes" bie ^ßrincipien ber SReoolution niemals oom
92ationalgefür)l trennte, mar SBeranger ber einzige $)idjter, welcher

fidj außerhalb ber ^errjd)enben ©ruppe oon ©eiftern nnb

Talenten gehalten fjatte. Qh' mar 1780 geboren, erlebte als

neunjähriger $nabe bie ©rftürmung ber 23aftiüe, unb oettoanb

nie biefen (Sinbrucf, fo wenig toie bie Cnnbrücfe feiner Sugenb*

leftüre, ber ©cfjriften SBoltaire'S. (Sine Hnefbote aus feiner

Äinb^eit ^eigt, toie früh er femc ßeben§anfcf)auungen ge*

bilbet ^atte. (JineS £age£, als ©Oranger brei^ehn 3al)re alt

mar, unb eben fer)r fpöttifct) über feine $ante lachte, bie roährenb

eines heftigen ©emitterS bie ©tube mit SSBeihtoaffer befprengte,

ereignete eä fid), bajj ber SBlifc plöfclid} bidjt neben ihm in bie

€>tube einjdjlug, fo ba& er eine 3eit lang oödig gelähmt lag.

9Wan hielt ihn für tobt. $118 er bie 21ugen aufschlägt, ift ba$

erfte Sßort an feine gute unb fromme $ante ber triumphirenbc
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$u$ruf : „9hm, ma3 nüfct otjo $>ein SBeihmaffer!" Sie 2tneF*

t)ote ift roahr unb mit großer 3nbignatton oon flerifalen ©dn*ift*

ftellern ergähtt morben. 3n bemfelben ©cifte griff er jefct bte

SBourbonen an, unb ihr SBeüjtoaffer nüfcte ihnen aud) 92ic^td.

tlber gur fclbcn Qtit, wie fic fich lächerlich motten, geigte

fid) baä fettfome Monomen, baß Napoleon aus einer öerhaßten

eine poetifdje, au$ einer ^iftorijc^en eine mtytfjifdje ©eftalt ge*

toorben mar. 9lod) bei ßebgeiten mar er gu einem ©agenhelfcen

geworben. $>ie plöfclidje SReglofigfett, bie bei ihm nothgebrungen

einer ^^ätigfeit gefolgt mar, meldte gang (Suropa in äthem er«

galten r)atte, mirfte mächtig auf bie ©emüther. $)ie ferne, ein«

fame ^elfeninfel brausen im großen Ocean festen gfeichfam nur
baS $oftament beä gelben gu fein. 5)er mirfliche SBonaparte

tourbe in einen ibealen SBonaparte oermanbelt. Sie ©efdjichte

trat ihn ber Dbe, ber 2Rebitation, ber Sithtprambe, ber frieger*

ifct)cn ß^anfon unb bem #elbengebicr)te, furg, ber Segenbe ab.

©elbft feine ehemaligen geinbe fonnten nicht einen &u3ruf ber

SBemunberung be8 ÜJJanneS gurücffjalten, auf ben $We beftänbtg

bie Slugen gerichtet gelten. (Sfyateaubrianb fproct) bamals bie

befannten SBorte, baß „SRapoleon'ä §ut unb grauer föoef auf

ber ©pifce eines ©tocfe§ an ber $üfte bei SBreft genügen mürben,

aim gang Suropa gu ben Staffen greifen gu laffen." Unb bie

Sugenb, meiere unlängft frof) gemefen mar, bie 9Jeiljen burd)*

^rec^en unb bie tnrannifdje SiScipIin abfdjütteln gu bürfen,

feinte fich jefct mieber nach oer ©onne oon Wufterlifc. ©ie

^atte, fagt üßuffet, oon 2Jcoäfau'$ (Si3 unb ber ©onne ber

sjfyramiben geträumt. 3e(jt erfdjien bie (Srbe ihr leer. „Ser

Üönig oon granfreid} faß auf bem Zfyxone, unb Sinige t)tcften

ihm ihren §ut tyn, unb er marf ein Mlmofen hinein, unb

Hnbere fytlten ihm ein ßrucifij hin, unb er füßte e$. Unb
menn bie Sungen oon SRuhm fpradjen, antwortete man ihnen:

Werbet s$riefter! unb menn fie oon Hoffnung, oon Siebe, ton

ßraft unb Seben fpradjen, immer nur: SEBerbet Sßriefter!"

(Alfred de Musset: Confessions d'un enfant du siecle.)*)

©o mürben fie benn ^riefter. SBeSholb unb mie fie e$

,r ,

. I . • . 1 , . ...

i *) (Siehe awrf) 53anb 5: „Die romantifdfe <5>d)ule ijt ^tanUel^ 14

, <$ap. 2ß.
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Würben, fonn man in ben Romanen fehen, welche bie 3eit

fdjilbern, z- 93. in 99ehte'§ „Rouge et noir". %lber e3 war

bie golbene 3eit Der ^ßticfter. ©d)on am 7. 3uni 1814, brei

$age nach ber ©harte, war bie berüchtigte Drbonnanz erfdpenen,

welche bie erzwungene @onn* unb gefttagöfeier anorbnete. Sttan

follte jefct bei ©träfe einer ©elbbu6e fatholifch fein, ©elbft

Sfächtfatholifen würben genötigt, ir)re Käufer ju -fdjmücfen,

wenn ba8 Sfflerheiligfte oorüber getragen warb. $lm 7. Slugufr

1814 würbe ber 3efuitenorben feierlich wieber IjergefteOt. Silier

Unterricht würbe in bie £änbe ber ©eiftlichfeit gelegt. 2Ran

ging barauf au§, bie Untoerfität zn zermalmen, fdjon au§ bem
©runbe, weil ein großer $ljeil ber ftubirenben Sngenb an ber

SSert^eibigung oon $ari8 gegen bie gremben, alfo an einem

Unabljängigfeiföfampfe teilgenommen hatte.

SBon jefct an beginnt in ber fatholifcfjen $irdje eine furz*

bauernbe ©ährung, zu welker ßamennaiS' Äampf gegen bei?

@aUifani3mu3 gehört, ber nach Verlauf oon zwanzig Sauren

$u einer bis bat)in unbefannten ©rfdjeinung führt, 3" oer Ch>

fdjeinung, ba& bie $atholifen einig, £atholici§mu8 unb Ultra»

tnontaniSmuS (£in$ geworben finb. Unb noch eme ©rfcheinuno;

oon oerwanbter 5Irt, bie feine frühere 3eit gefehen ^atte, erlebt

unfer Sahrlmnbert. $>ie firchliche (Sinigfeit erftreeft fich nod>

weiter, als auf bie eigentlichen ©laubenSgenoffen. 5E)ie pro*

teftantifdje $ird)e bietet ber fatholifchen, welche fie einft al&

bie babtotonifche Jpure befämpft hatte, bie §anb. SGBerfen wir

einen 93licf auf bie fpätere (Jntwicflung ber Kirche, fo finben

wir, bafc in unferen %agen ber Unterfdjieb gwifchen bem ortho«

bojen SßroteftantiSmuS unb $atholici$mu3 nur ein Schein, nur

ber Unterfdneb gwifchen ber Unfehlbarfeit ber SBibel ober be£

$apfte8 ift. 55)ie ^roteftanten Oerwerfen ben ^Rationalismus

beä achtzehnten unb bie ßritif be£ neunzehnten SahrhunbertS,

gehen auf bie SBefenntniffe be3 fedjzehnten unb fiebzehnten 3af;r*

hunbertä zurücf unb finben fie nicht ortf)obo£ genug; Sutljer

ift ihnen zu weit gegangen. (Schleiermacher gilt für ungläubig

in bem orthobojren $)eutfchlanb, SBoffuet Wirb nie mehr oott

ben Äatholifen granfreidjä erwähnt. @r gilt für einen $efcer,

weil er nicht ultramontan ift. Selbft SKonta! erobert nennt
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ihn in feinem 93udje „Des interets catholiques au 19me

siecle" mit einer gemiffen Stti&biÖigung. $amit noch nicht

genug: bie fatholifdjen $o(emi!er ergeben fid) ^Betrachtungen

über bie SBeltgefchichte, bie ;u einer 5Ivt Äreug$ug miber bie

großen fjeibnifdjen ©eifter führen, metdje bie (Jimlifation (Suropa'S

begrünbet haben, mie 3. 93. $inbar, $Iato, SSirgil*), eine Sßole»

mif, 3U melier ©runbtoig'S frühefte toelt^iftorifc^c SSerbamm«

uugSurtheile in unferer bänifcfjen Sitterotur ein ©eitenftücf

liefern. 3Rit 3ubel ruft bo^er 2RontaIembert in ber ermähn*

ten ©djrift auS: „$)ie Sügengefdjichte, bie $arobieg,efcf)iehte,

bie $eftamation3gefd)id)te, mie fie bon Voltaire, $)ulaure unb

©chifler, bie unfere Später erlogen, üerfaßt mürben, würben

heut ju Sage faum in einem fteuitteton gebulbet roerben."

Sttan braucht nur ßamennaiS' $orrefponben$ ju burchMättern,

um ben (Sinbrucf ^u erhalten, bafj bie 3ulireüotution großen*

tfyettö burd) baS ©ebahren ber Sßriefterpartei öerurfadjt marb.

Moment lic^ geigten bie Sejuiten ftdt) als ©renabiere ber Soll*

heit Sftiffionöre mürben burch gan$ ftranfreich auSgefanbt.

3h* brünftiger ©laube mar ihrer groben Umutffenr)eit 31t oer*

bonfen. ©ie befehrten aumeilen gan$e Regimenter auf einmal,

welche bann Don ihren Offizieren an bie Hltärc geführt mürben.

$)er SRarienruituS nahm einen Shiffdmwng, mie niemals

gubor. $)iefelbe SBemegung üollaieht fich (nur fdmefler) in un*

feren Sagen mit bem ©tauben an ÜDtaria, mie im äRittelalter

mit bem ©lauben an ShnftuS. ©ie oermanbelt fid) allmählich

aus einem menfehlichen in ein göttliches SEßefen.

folgen mir einen Slugenblicf ber Semegung ber religiöfen

Reaftion über bie hier behanbefte $eriobe hinaus/ fo fehen

mir, mie man mit SRiefenfd)ritten auf bem betretenen Söege

meiter geht. $aS $)ogma bon ber unbeflecften @mpfängni6
N

SRariä, öor meinem baS SRittelalter im amölften Sahrlmnbert

äurücfgefcheut mar, mirb in unferen Sagen feftgefteflt. SJcaria

oerbrängt unmerflich (Shriftum unb mirb g-ranfreichS ©öttin,

mie fie früher bie ©bttin 3talienS unb ©panienS mar. SKit

*) Sgl. Saisset: La philosophie et la r^naissance r&igieuse. Revue
des deux mondes 1853. Tome I.j
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€>tol$ oerfünbiirtoie ^atholrfen, bofe ba§ 3aWunbert 9ftaria'3

-auf bog 3af)rhunbert Soltaire'S gefolgt fei. 3n einem Sehr*

buc^e, nacr) welchem bie fatholifchen Sßriefter unterrichtet werben

(Manuel de- pi-ete ä l'usage des seminaires, 7me edition.

Paris 1835), Reifet eS: „Sttan muß bie ^eilige 3ungfrau als

Ib'it ©attin beS einigen SBoterS oerehren, ba er mit ifjr unb in

ihr unfern £errn Sefum (£f)rifrum gezeugt ^Qt; man muß in

ifjr all' bie göttlichen unb anbetungSroürbigen SBodfommenheiten

öerefjren, bie ®ott auf ihre perfon r)ot übergeben laffen, inbem

er mit au&erorbentlichem Ueberfluffe ihr feine grudjtbavfeit,

feine 2BeiSf)eit, feine ^eiligfeit unb feine göttliche SebenSfülle

mitgeteilt r)at". 3n einem Dom (Sr^bifdjofe ÜÄalou fjttavß*

gegebenen ©ucr)e über bie unbeflecfte (Srnpfängnifj mirb 302aria

.als bie gleichzeitige Xocfjter, ©attin unb Sftutter (SotteS ge-

frf)ilbert. $>ie äerroanbfcr)aftdoerr)äItntffe ber 3)reieinigfeit merben

hier fo oertoicfelt, baß ÜÄaria u. 21 . bie Tochter ihres eigenen

©ofmeS mirb. 3n einem Suche beS 2lbteS (Shiillon „Le Mois

de Marie' • roirb fie fogar als eine 5lrt Dbergöttin bargefteßt,

.an toelche man baljer am liebften fein (Gebet richten foOe:

„©otteS 9Kutter fein, $aS ^eigt eine &rt Allmacht über

ÖJott felber höben, unb, roenn man fo fagen barf, eine &rt

Autorität über ihn beroaf)ren\ <Bo legt ftch bie Autorität

gulefct bei ber äflabonna oor Slnfer. 9?ach $rt ber alten

©cholaftifer beginnt man bei ben Äirdjenöätern SBeroetSftellen

für bie unbeflecfte (Smpfängnife aufeufudjen. (£in einziger

©eiftlicher, 92amenS ^affaglia, höt °Wein 8000 gefammelt.

3a (Srabifchoff SMalou erflärt, nicht meniger als 800000 93e*

toeife bafür liefern ^u tonnen. 9ttan fchtoinbelt. $ügen mir

ben SReliquienfultuS fn'näu, roelcfjer gegen bie Sftitte unfrei

SahrffunbertS fich einfteUt; benn bie Reliquien, bie mä'hrenb

^ber SReoolution aufgehört hatten SBunber gu thun, tljun nrieber

SBunber für bie (Generation, meldte oon ben 3efuiten erlogen

ift. 9Kan finbet 3efu ^eiligen fRocf. Slber jmei @täbte

machen $lnforuch barauf, ihn $u beftfcen, unb ber SRocf beiber

ift t»on einem Zapfte als ber einige echte anerfannt morben.

Man mallfahrtet alfo gu beibcn. (GörreS jubelt in feinen

t|f§iftorifchsP.olitifchen ^Blättern" über bie Pilgerfahrt $u bem
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^eiligen SRocfe öon Xrier. $13 bie fettige Sungfrau fidj ju

So ©alette offenbart, toonbcrn nic^t weniger aU 300000 Pilger

ju ber ©tätte.

©nblid) münbet bie reügtöfe SReaftion in tyitö IX.

6t)Habu8, jener berühmten Sude, meiere ben freien ©ebonfen

einem SBaljnfinn ber Freiheit ftempelt, bie bürgerliche Ö^e,

bie Trennung ber &irdje öom ©taate, bie ^Religionsfreiheit,

^reftfretheit unb SRebefreitjeit, fo ttrie ben Srrthum oerbammt,

ba& bie Äirdje fid) mit „bem gortfehritt, bem SiberaliSmuS unb

ber mobernen ßtoilifation
44

t>er[öb,nen müffe. Aber foft nod)

furiofer, als ber ©rjUabuS, finb bie $ertheibigung$(cr)riften

bofür : bie beS beutfdjen 93ifd)of$ Herteler, betitelt „^Dic falfdje

unb bie mar)re greiheit", unb bie be$ fran^öftfehen 33ifcr)oi3

2)upanloup „La Convention du 15. december et l'En-

cyclique du 8. septembre", meiere ben Äampf be$ SßapfteS

miber „bie freche ^Behauptung alT ber großen SBat)rrjeiten,

»eiche bie ©runbnefte ber menfct)iicr)en (Sefettfdjaft bilben",

erläutert unb rechtfertigt. SRur glaube man nicht, bafe biefe

S3rofct)üren fer)r auffällig in it)rcr gorrn ober uoU in bie Augen

fpringenber Albernheiten mären. ©ie ähneln an $on unb

Inhalt sumeift einem gemä&igten Artifel in einer liberalen

bäntfehen 3eitung.

Sch hQfc °*c SRefultate angegeben, $u beuen bie neu«

fatholifcr)e Dichtung führte. Aber, roohlgemerft, biefe SRefultate

gehören nur ber ©efchidjte, nicht mehr ber ßitteraturgefd)ichte

an. 3ebe Dichtung ift immer noch fjiftorifdj, lange
nachbem fie aufgehört l)Qt, litteraturtjiftorifcr) 31t

fein. SefcereS ift fie nur, fo lange fie nicht allein bie ©ematt*

tjaber, ©erlöge unb ©ifdjöfe, fonbern auch ©eifter unb Talente

in ihrem 3)ienfte hat - hal retigiöfe SReaftion nach

1830 nicht mehr in granfreid). 3)er Unter[chieb #rufchen ber

IReaftion im äatjre 1820 unb ber roiberroärtigen unb em*

pörenben SReaftion, welche jefct bem gefdjtoächten unb unglucf=

liehen granfreid) baS 9Karf auSfaugt, ift ber, ba& mährenb bie

bamals blühenbe SReaftion faft Alles, roaS granfreid) an ©eift

unb Xalent befafj, in ihrem $)ienft unb in ihrem Heerbann

hatte, fie jefct nicht einen einzigen fd)riftftellertfcr)
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bebeutenben tarnen aufeuroeifen tyat. $>e$f)alb braucht

man nid)t an ber $ufunft $u Dtrjmeifeln.

<Sef)en mir nun alfo, rote bie sJJeaftion ber bamaltgen

,3eit befiegt mürbe. <Sie wirb $um elften oon aufterfjalb au*

gegriffen: bie $age§preffe befämpfte ben ObffurantiSmuS,

SBeranger fang feine $Betfen miber benfelben, ein einziger

betriebfamer SBerleger, Souqnet, gab oon 1817 bis 1824 atiein

31600 (Sjremplare öon Voltaire (1598000 öänbe) unb
24500 (Sjremplare Don SRouffeau fjeraul. $ouquet mürbe gmar

oon ber *ßoli$eiüerurtf)eilt; allein SDaS metfte folcf)e (Erbitterung,

bafc ber „©lobe" mit einem üJJaffenabfall oom &atbo(ici£mu&

brofyte. S)ie Xouquet=$lu3gaben überfdjroemmten bafjer aufd

SReue baä ßanb. 2)er flaffijdje $amp^(etift $aul SouiS Courier

öerf)ö(mte bie Regierung bid aufä 33lut. @r fafjte feine poli*

tifd)e Sfyeorie in ben ©a|j jujammen: w$)a3 SBolf fofl ber

^Regierung ben SQBeg meifen, mie fie geljen foll, mie man ben

2Beg einem tfhitfdjer üorfdjreibt, ben man bejaljlt, unb ber un$
ntdjt fahren fofl, mofyin ober mie er roill, fonbern mofyin mir

fahren moflen, unb auf bem SÖege, ben mir ifnn be$eid)nen
w

.

$ie Regierung oerlor einen $roce{$ nadj bem anbern gegen

Courier.

(5in8 ber ergöfclidjften unb gegenmärtig für uns in*

tereffanteften jeiner $ampf|lete ift ba$, in meiern er fid) gegen

ben $auf Oon ßljamborb erflärt. $)er junge $er$og oon

Söerbeaur, jefciger (Sraj oon (Sfjamborb, mürbe fo fange nad)

bem $obe feines SBaterS geboren, bafc feine ©eburt mie eine

Sügung beS Rimmels betrachtet marb. ßamartine, 93ictor

§ugo unb 9ttuffet beftngen ba3 munberbare (SreigniS, unb bie

beiben (Erften Dergleichen £>enri mit bem 3oaä ber ©ibel. (£3

wirb ber SBorjdjlag gemacht, eine 9totionalfubffription gum

ftnfauf be$ ©djlofjeS Sljamborb $u eröffnen, unb feinem $rin*

cip, $u djifaniren, getreu, fd)reibt Courier oom ©tanbpunfte

eines Säuern bagegen. S3alb mirfen afle ©efdjidjtsfdjreiber,

mit Sluänaljme SÖftdEjaub'S, für bie ©adje be$ gortfdjrittö.

Zfytxä beginnt 1823 feine <Sefd|id)te, meldje biefelbe SGBirfung,

mie SBeranger'S Sieber, übt.

@£ mar bisher immer ©itte in grantreidj gemefen, boj*.
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tie Regierung bie Sitteratur unterfrüfete. W\t 5lu3nal)me Sßapo*

Ieon'3 Ratten alle Regenten ^ranfreid)3 55>te8 getf)an. 2Xan

erwartete e§ oon ben S3ourbonen, aber e3 gefc^al) nidjt, mit

einer nrie fdnoärmerijcfyen ©tmtpatfyie aud) bie $)id)ter unb

©djriftftetler ilmen SlnfangS entgegenfamen. 5ln ben SGÖenigen,

meiere antibnnaftifdj gefinnt maren, rächte man fidj, fo gut

man fonnte ; um SBeranger gu beftrafen, 30g man feinen 92eben«

buljler ©egaugierS an ben §of ; um ^elamgue ^u beftrafen,

»entfette man i^n feiner Sibliotljefarftelle.

Allein fdjlimmer, als bie Angriffe oon aufeen, maren bie

$eime ber Sluflöfung, meldje fid) innerhalb ber §lutorität§fd)ule

felber geigten. 25Mr Ijaben fdjon gefefjen, bafr Samennais auf

bem ©prunge gum Slbfafle ftaub. Unb mie bei if>m, fo ent*

bedte man balb bei allen Uebrigen bie föetme beS 9?euen, in«

mitten it)ter SBertfyetbtgung be§ Birten. Samartine fuljr aller*

bingS fort, feine religiöfen §nmnen $u fingen ; aber ber ftrenge

Genfer Sßriefter SBinet entbeefte balb, bafc biefe »teligiofität nur

fc^einbar (Sfyrtftentljum mar, unb bafc fid) unter ben d)riftlidjen

IRebenSarten ein fet)r menig ortfyoboyer $antl)ei3mu3 oerbarg *)

SBictor £mgo, oen man nad) feinem erften Auftreten für

poerläffiger galten follte, erroieS ftet) balb, nidjt nur burdj

bie $orm feiner ©ebidjte, fonbern audj burd) ifjren ^nfjalt als

eine unfidjere Slcquifition. Sftadjbem ber (Sinflufe feiner fönig*

ltc£> gefinnten üttutter lange bei ifnn übermiegenb geroefen mar,

taudjt, gerabe al3 bie napoleonifcfje Segenbe fid) gu bilben im

^Begriffe ftef)t, bie (Sinmirfung be§ 93ater3 tuieber auf unb er,

meiner bamit begonnen Ijatte, 23onaparte'3 tarnen italiänifd)

^u budjftabiren, fdjreibt 1827 feine erfte £)be an bie SBenböme*

faule, in meldjer fidj bie glityenbe öegeifterung für ben Äaifer

unb bie Äaifeqeit gum erften 9Me bei U)m Suft madjt; fie

ertoedte mel 5luffeljen unb grofee Sßermunberung. Sftan afjnte

öon je$t an in ifjm ben $)id)ter, melier brei 3al)re fpöter in

ber SBorrebe gu „§ernani" ben SRomantiSmuS als „ben Sibe*

raliSmuS in ber fiitteratur" befintren follte.

*) »gl. »inet'g intcreffante 6tubien über bie neuere ttorifdje $oefte

.ftranfteidjS.
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2Ba$ aber am aflermciftcn bie Äuflöfung ber Autorität**

fcfmle beförberte, mar ber Umftanb, bafj bie SBourbonen im
3af)re 1824 if>re große unb entfcfyribenbe ^t)or^eit ber Sitte*

ratur gegenüber begangen Ratten. (Sfjateaubrianb mar auf bie

fjö^nif cfjfte Söeife au£ bem äRinifterium Mittele ausgeflogen

morben, obenbrein gerabe in bem äugenbticf, mo er ben bour*

bonijdjen dornen burd) ben gtücflidj beenbeten fpantfct)en $rieg r

ben er feinen politifdjen „SRenS", b. f). fein Sfteifterftücf auf

bem gelbe ber Sßolitif, gu nennen pflegte, einen Xriumpf) oer»

fc^afft fjatte*). SRan öerfjöfjnte ©fwteaubrianb, ben SRann,

meinem man gemiffermafjen 2lüe$ oerbanfte, if)n, melier ben

©runbftein gu bem gangen ©ebäube, ba$ man aufgeführt, ge*

legt fjatte. (£f)riftlid)e SDemut^ mar nict)t ber ©runogug feine*

(SfjarafterS, unb er r)ielt nid^t bie redjte SGBange Ijin, menn
man ifm auf bie ünfe fd)lug. 3m 3uni 1824 ging er offen

gur Dppofition über, mürbe iljr Süfjrer, unb übernahm bie

Leitung be$ „Journal des Debats". @r 50g balb bie gange

feraplnfcrje $)id)terfcf)ule, beren Sßatriard) er mar, nad) firfj.

Safarjette fanbte u)m ein Lorbeerblatt, ©onftant fcr)metcr)elte

ümt. (£r begann mit SBeranger gu fratemifiren unb mürbe

üon liefern befungen. SSictor $ugo fdjrieb eine Obe an Üjn

(33ud) III, Dbe 2), bie iljn gugleidj oerfjerrlidjen unb tröften

foQte, unb morin SSBorte mie biefe üorfamen: „2öa8 moflteft

2)u aud) an einem §ofe?" ober: „@8 giebt nichts ©djönereS,

atö einen Lorbeerbaum, ben ber 33Iifc getroffen fjat." ©ein

Abfall mar für bie SReftauration ein ©to& in* §erg. ©0
lange bie Xäufdjungen ber SReftaurationSgeit gemährt Ratten,

mar bie £id)terfdmle granfreicf)3 „immanuetifcf)" gemefen unb

(rotte einen ©dmfcengel an ber SBiege unb au ber Söaljre jebe£

SÄenfdjen erblich. SIRit Gfjateaubrianb'S SQufionen fielen aud)

bie aller $lnberen, unb an bie ©teile jener ©djule trat eine

anbere, melier ©outljen ben 9?amen „fatanifd)" gab, unb

meiere benfelben annahm, eine ©djule mit fdjarfem SBlicf für

*) $ie @injelf>eüen biefet 93erabfd)iebung lefe man nad) bei ©utgot:

Meraoires pour servir & l'histoire de mon temps, 2hl8gabe für ba3

«uSlanb, @. 263
ff.
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baS ööfe unb für alle (5<f)recfmffe, mit peifimifttidjer ©eifteS*

rtcfytung unb revolutionären ©nmpatfuen.

Slber in bie @emütf)Serregung, melcrje bled unoorfjerge*

feftene unb bebeutungSoofle (Sreignijj oerurfadjte, griff ein

anbereS, nod) bebeutungS&oflereS unb folgenfdjwerereS (Sreiguifj

ein, baS feine SSirfung übet bie gan^e SBelt erftreefte: bie

Äunbe oon 93ttron'S Dob.

Diefe Äunbe wirft! um fo mächtiger, als fie bie <Söm*

patljien für ben erften greirjeitSfampf, ber feit ber SReoolution

ftattgefunben f)atte, in fjeflen glommen emporflogen lieg. (£tu

neues 3beot bitbete ficr) im menfdjlidjen #er$en. 2Rit Wap

poleon war bie pofitio« ©röfce gefallen, bie wirflid)en gelben

für eine 3eitlang oon ber (Srbe oerfdmmnben. Die menfdj*

licrje SBemunberung war leer, wie ein Sßiebeftal, baS fetner

(Statue beraubt warben ift. fiorb SBttron befe$te wieber ben

leeren $(a& mit ber pfantaftifdjen ÖJröfee feiner Reiben. $a*

poleon r)otte äöertljer, SRene unb gouft abgelöft; Söron'S

promet^€ifd)e unb bejperate gelben löften Napoleon ab. (£r

ftimmte wunberbar mit bem Crange ber 3eit überein. Der

ort^oboje Dogmatismus fwtte am Anfange be£ 3al)rf)unbertS

ben reoolutionär*freibenferifdjen Dogmatismus überwunben,

unb mar jefct jeinerfeits untertyöljlt unb oeraltet. äöeber bie

föftematifdjle Verneinung, nod) bie foftematifdje SReligiofttät

t)atte in biefem 2lugenblicf eine äuf^fc ®3 blieb alfo ber

Zweifel als Zweifel übrig, ber poetifetje SRabifaliSmuS, bie

taufenb fdjmerjlicrjen unb unruhigen fragen nad) bem 3wecf

unb SBertf) beS äRenfdjenlebenS. Das mar eS, was ©uron
brachte.

ftber er frug nitf)t neutrat. (5S war ber (SrnpörungS*

geift, ber auS ü)m frug, unb ber burd) {einen äRunb bie jungen

($efrf)led)ter $u einer weltbürgerlidjen ©emeinfdjaft oereinigte,

©ie ftimmten mit ifwn in baS ominöfe SBort ein:

revolution

alono can save the world from hell's pollution.

Sein Dob würbe für bie allgemeine ©adje ber greüjeit

Weit wirffamer, als fein fieben. Die SReftauration r)atte bie
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SOienfdjen gu einem §öf)epunft tfyierifdjer Unterwerfung unter

bie Autorität, fflaoifcfjer Unterwerfung, unter bie Xfjeologie

untertäniger Unterwerfung unter bie 2Rad)t, gu einem §öb,e*

punfte ber ©djlafffjeit unb §eudjelei geführt, ©ie war faul

bi§ in§ 9ftarf hinein, aber oon aufjenljer burdj Aberglauben

unb ©ajonette gejdjüfet. Sn (Snglanb fyatte ©entkam, ber rabi*

fate *ß!jilofopf), fdjamentbrannt, bie fReaftion felbft in biejem,

am weiteften oorgefdjrittenen Sanbe fiegreidj gu feljen, fie ba«

burd) gu untergraben gefudjt, bafj er fid) an bie Sntereffen
ber ätfenfdjen wanbte. SBttron entfeffelte alle 2 e i b en f d) a f t e n.

Sfjm galt e3 nid)t, auf einen einigen $uuft gu würfen, fon*

bern bje ©emütfyer gu reüolutioniren, ba$ ©efüfjl ber Stjrannei

gu werfen. £ie 9lfliang*$olittf wähnte, für immer ben SRe*

öolutionägeift gefeffelt, für ewig ba3 öanb gerfdjnitten gu Ijaben,

welches unfer Safyrfjunbert an baä ad^tge^nte fnüpfte. „2)a

fnüpfte bietet eine 3ftann ben gaben wieber an, ben eine

SDMHion ©olbaten gerriffen tjatte. Amerifanifdjer SRepublifa*

ntemug, beutjdje greibenferei, frangöfifdje Umfturgfuft, angel*

fäd)fifd)er SRabifatiSmuS, OTeS fdjien in biefem einen (Seifte

Bereinigt. 92ad) ber Unterbrücfung ber Resolutionen, ber

Knebelung ber treffe, ber ©etbftunterwerfung ber SBiffenfdjaft

trat ber ©ofm ber ^fjantafie, ber üogelfreie 2>id)ter oor bie

SBrefdje", unb rief aUe fräftigen (Seifter nodj einmal wiber

ben gemeinfamen geinb gu ben Söaffen*). $)ie SReftauration

überlebt iljn im ©runbe nid)t. $)a$ AutoritätSprincip Ijat nie

einen rüdfidjtslojeren (Segner gehabt. —
$)ie SReaftion im frangöfifdjen (SeifteSIeben beginnt litte*

rarifdj im tarnen be§ ©cf ü^I ö mit grau öon ©tael unb ber

gangen ©ruppe oon ©dfriftfteflem, bie fid) ifjr anfd&liefjen,

focial im tarnen ber Orbnung mit SRobeSpierre unb ber

gangen ©djaar oon SRebofationSmännern, bie fid) um ifm grup*

piren. 2)a3 ©emeinfd)aftlidje bei grau oon ©tael unb ÜtofeeS*

pierre ift, bafj fie beibe ©djüler SRouffeau'g finb. 9?adj ber

SReaftion gegen SBoltaire folgt bann bie SReaftion gegen SRouffeau.

*) ©eröinuS: ©eft^tdjtc be3 neungeljnteit SafjrfjunbertS, 83b. VIII.
6. 172.
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Auf ba* geft für ba3 ^öc^fte Söefen fotgt ba$ gro&e (Simoeifc

ung3»$ebeum in 9totre»$>ame, unb auf grau oon (Stael fotgt

JÖonalb. £a3 ©efüljl8princip wirb öerbrängt, ober, tote bei

(£f)ateaubrianb, gur ©tüfce ber Autorität benufct. $)a* ^ßrtnctp

ber Orbnung Wirb mit bem Autoritätöprincip ibenti*

ficirt, meines balb alle ©paaren be3 SebenS unb ber ßkterotur

beljerrfcfjt. $>ie8 ^rineip ift gleicfrfam infarnirt in ber erften

Ableitung öon föeaftionären, beren $äupter SDe 9flaiftre unb

SBonalb ftnb. (53 empfängt fein §elbengebid)t in ben „ÜÄär=

ün*ern\ unb bie Sbee ber Drbnung bef)errfd)t bie ©djilberung

be$ Rimmels, ber #ölle, unb jumetten felbft ber irbtfdjen Sanb*

fdjaft. 5Da8 ^rineip ertjätt fein politifcf)e3 $)cnrmat in ber

„Zeitigen AUiang". $a3 Uebernatürlicf>e oerbrängt baS 9?atür*

licfje au§ ber sßoefie. $em ferapf)tfcf)en Gpo§ entfpridjt eine

jeraplnfdje £nrif unb Gftotif, boneben ferapljifdje Pilgerfahrten

unb jerapfjifdje SSeUfagungen unb ©eftdjte.

3n feinem fianbe mar ba3 AutoritätSprinäp in betreff

ber litterarifrf)en gorm fo refpeftirt getoejen, mie in granfreief).

($3. mirb bafjer aud) oon ber neuen $id)terfd)ule geltenb gemadjt.

^Iber (eiber erfennt man balb, bajj ba3 neue reefle principe

bie d)riftlid)e Srabitton, in lebhaftem SSiberftreite mit ben t)er=

fömmlidjen ^rineipien ber Sttteratur fteljt, unb bie Autorität

gerät*) fyer tn3 ©dnoanfen. Stuf ätjnticfye Art mürbe bie (£r*

finberin ber ^eiligen SHIiong oon ben 9ftad)tf)a6ern für legitim

erflärt, fo lange e3 fdjien, ba& ifyre ©runbjäfce oöllig mit benen

ber SKadjt übereinftimmten. 8n bem Augenblirf, too man
maljrmmmt, bafc bie cr)riftttcJt>e Xrabition als ein unrutjeftiftenbeä

^rineip ben Autoritäten gegenüber treten fann, fet)en biefe fid)

gegmungen, ba3 SBerfgeug, beffen fie fid) unlängft bebient

Ratten, gu gerbredjen, unb ber ©ebanfe ber religtöfen Sörüber*

lidjfeit ftef)t in ber folgenben $eit als ein reoolutionäreä ^rineip

ber äftad)t gegenüber unb untermüf)(t fie tfjeoretifd). Arn ent=

fdjtoffenften unb gufammenfjäugenbften mirb in ber SReftaurationS*

aett ba3 politifa>religiöfe AutorttätSprincip oon CamennaiS ent*

ttndelt unb oertt)eibigt ; aber e§ geigt fid) balb, bafj unter feiner

Sefjre oon ber Souoerainetät ber allgemeinen SSernunft fidj

bie reoolutionäre Xfjeorie oon ber SBoltefouoerainetät oerbirgt,
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unb baS $rincip löft fidj felber ouf. Qu ptetc^er 3cit merben

bic geinbe ber ^rcfefrci^eit genötigt, biefelbe als SRittel gu

benufcen, roä'Ijrenb bie ©egner be3 parlamentarifdfien ^Regimentes

bicfcö fclbcr berfedjten, um ein äßinifterium $u (türmen, ba3

fie öerf)inbert, gur 9ttad)t $u gelangen. 33alb ftefjen alle $er*

jönlidtfeiten, bie tuir Ijaben auftreten fetjen, t>on (äjateaubrianb

big grau tum ftrübener, öon §ugo bis gu SameunaiS, im

Kampfe mit ben ©eroall^abern, beren ©adje fie fo eifrig bienten,

unb im Kampfe mit bem $utorität8princip, bog fte unb bie

3eit befjerrfät ijatte. @o fällt bieg «ßrincip, um fidj nie toieber

gu ergeben.

[Lamcnnais: E*6ai sur l'indifference. Progres de la reVolution

et de la guerre coDtre l'^gliae. Correspondance par M. Forgues.

Oeuvres inödits par M. Blaize — 6d)leienncid|eT : Sieben Über bie flteli*

gton. — Renan: Essais de morale et decritique. — Scherer: Melanges

de critique religiease. — ©ert)imi3: ©efdft^te be« neunjeljnten Satyr»

fyunbertS. — BeYanger: Oeuvres completes.]
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